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Srfter Seil

1. Zapftet

Der 2(nfatig

2)ie neunäiger ^a!)re be§ ac^täe^nten ^a^v^mbevt^ toaren für ba§

di^einlanb berpngmgbort geworben. Unter ben ^ammerjc^Iägen ber

franäöftjcf3en9iet)oIittton begannen bte ©tilgen be§ alten @taatenbau§

SU finfen. Hnorbnung unb tDÜfter ©trett erfüllten ba§ fd^öne Sanb,

unb mancher 2Kann, ber bort 3u §auje niar, entfrembete fetner ^etmat.

©0 anc^ mein SSater. SSon 9iom, tDO er oI§ 3??aler feine ©tubien

beenbet ^atte, 30g e§ i^n nid^t äurücC nadfi feinem SSaterlanbe, biel-

mef)r toanbte er fi^ infolge ber ©inlabung eine§ 5teunbe§ bem
9^orben gu. ®a lernte er in Jftebal meine 2>?utter fennen, getrann

il^re $anb unb 30g mit if)r nac^ ^jjetergburg, mo er üiel Slrbett fanb.

2lu§ biefer (Si)e bin ic^ ba§ gmeite ^inb, ba meine ©Itern furg bor

meiner ©eburt ein ältere§ 2:öd5terc^en berloren l^atten. S^ad^ ben

@r3äf)Iungen ber SO^utter unb nod^ borl^anbenen Silbern glid^ bte

berftorbene ©d^mefter einem überirbifd^cn fleinen SBefen, mte man
ba§ )DoE)I bei ^inbern finbet, benen ein fur3e§ Sebenggiel geftedft ift.

©ie ift auf bem länblicfien @otte§adEer bei ^ a m 1 f f t) begraben,

unb auf ben fleinen ^ügel festen bie ©Itern ein ^reus mit bem
S^amen „2)^arta".

®od^ mar il^r @ebädE)tni§ nic^t mitbegraben unb lebte namentlid^

in ber ©rinnerung ber 2)^utter fo Iebf)aft fort, al§ fei fic nie ge-

ftorben. ^a, me!)r al0 if)r ®ebäd^tni§: bie feiige ©d^mefter felbft foH

ab unb 3U nod^ fegnenb in ben S^reig ber gamilie eingetreten fein.

SSenigften§ ersäfjlte meine S^Jutter be§ öfteren, mie balb nad^ ber



©eburt tl)rer jüngeren ^tnber eine öicfitge^talt erfc^ienen jei unb

bte neuen STnfömrnlinge umleuc^tet unb begrüfet {)abe. 2)tefe ©r»

fd^etnung fiatte in ber [icfitbaren Sßelt nic^t§ 2InaIoge§ ; bennod^ er»

fannte bie Tluttei if)r ^eimgegangene§ l?inb. @ie r)atte \idj ia bte

©eltge aB®(^u^engeI erbeten für bte ^inber, bte burd^ @otte§@nabe

ettoa folgen foHten, unb giDeifelte an ber (Srl^örung ifirer Sitte ntd^t.

®em jei nun tpie tbm it)oIIe, bie 2)?utter Iiatte nad^ ber ©eburt

metner jüngeren ©d^mefter jogar nod^ eine 3eugin für bieje§ lieb-

lid^e Erlebnis, inbem bie Sßärterin, bie allein mit i^r im 3tntmer

tpar, baSfelbe faf). <Bo toar benn oft bie dtehe bon ber S)a^ingejd^iebe»

nen, unb n)of)l erinnere id^ mid^, bafe ic^ al§ fleiner ^unge manche

Übertretungen mieb, um ben ©ngel nic^t gu betrüben, ber mir bei-

gegeben irar.

31I§ ein jetir ungulänglid^er ©rfa^ für biefeg $immel§finb rtarb

td^ am 20. S^obember be§ ^abre§ 1802 in ^Petersburg geboren, unb

ätoar äur Ungeit, tnbem id^ bem Programme meiner H)?utter um
gtoei S3?onate guborfam: ein Umftanb, ber auf meine fpätere ©nt-

midflung nur nad^teilig tnfluieren fonnte.

©etauft toarb icfi am 9. ©egember beSfelben Sabre§ burd^ ben

Dr. .'pamm e I m a n n, ^aftor an ber Iutf)erifd^en @t. ^etrigemeinbe.

Stoar mar mein SSater ^atl^olif ; aber üollftänbig gleid^gültig gegen

aUe Unterfd^eibungen in ©ebraudf) unb Öe^re ber df)riftlidf)en SBelt,

l^atte er bei fetner SSerfieiratung feinen Stnftanb gefunben, gu ber-

ft)red^en, fämilid^e ^tnber bem $8efenntniffe ber 9D?utter folgen au

laffen. SII§ nun ba§ getrei^ite SBaffer meinen fleinen ^aI)Ifobf über-

ftrömte, faltete id^ bte §änbe mie ein alter Sbrift, gur ©rbauung
meiner guten 2)2utter, bie l^iertn ein Stmen für bie ^Sitten fat), meldte

fie für midfi gum ^immel fanbte. ^d^ empfing bie Dramen SB 1 1 •

Eielm ©eorg Sllejanber, le^teren gum @ebäd^tni§ iene§

jugenblid^ Iieben§mürbigen ^aiferS, meld^er faum ein ^ai)v bor

metner ©eburt ben ruffifd^en 2^t)ron beftiegen unb bie Hoffnung
Quer bortigen S^enfd^enfreunbe belebt f)atte.

fUlem SSater fiatte unterbeffen, ben STufentl^alt in ber reid^en ©tabt

fotoie bie ©unft bamaliger 2Serf)äItniffe gemiffenf)aft benu^enb, in

menig ^aF)ren ein SSermögen ermorben, ba§ il^n gum felbftänbigen

2)^anne mad^tc. 9^un aber aud^ be§ S:retben§ mübe, unb ber läftigften

3lrt fünftlerifd^er S:ätigfeit, be§ porträtieren», ^ergltd^ fatt, gebat^te

er ber f^rüdfitc feine§ gleifeeS froj) gu merben unb für'§ erfte mit ben
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©einigen an ben SR^ein gu gef)en, nm feine 3??utter gu bejud^en, bte

iDort noc^ lebte. 2Bo man [ic^ enblic^ bletbenb nieberlaffen toürbe,

ftanb in ben ©ternen, bie Um[tänbe joHten e§ entfd^eiben.

©aä tvav ein guter ^lan, nic^t su ^eit «nb nic^t äu eltge; bod^

l^atte bie Slrennung bon 'ilSeteräburg auc^ i^ren ©toc^el. allein SSater

lebte bort in einem Greife ber boräüglid^ften 33^enfcöen, unter benen

er nicf)t iDenig tüal^re greunbe iäljlte; bor allem aber lag fein

3rt)ining§bruber iE)m am fersen, ber ibm au§ brüberlic^er Siebe

nad^geäogen tpar unb ie|t allein gurüdbleiben mufete, toeil er

mittlertneile al§ ^aiferlid^er ^abinettSmaler angefteEt unb für ben

$of befc^äftigt toar. SKan hoffte inbeffen, tüenn erft jener gute ^lan
äur Steife gefommen, fid^ auf eine ober bie anbere SBeife toieber ä«

Dereinen, unb meine ©Itern traten if)re Sfteife an.

®o fam e§, bafe id^ meinen @eburt§ort fdfion nad^ einigen 3)?onaten

iDieber berlaffen mufete unb in einem 3XIter auf Steifen ging, ba

anbere ^inber eivoa erft geboren tüerben.

©as ^armfd)e ^aus

3u (Sd^Iitten famen iDir nad^ ©ftlanb unb langten lPof)Ibef)aIten in

Stlt-^arm, einem bäterli^en @ute meiner 33?utter, an. ^ier

foHte geraftet toerben, um beffere ^abreSgeit abgutrarten unb meiner

angegriffenen ä^utter, tbie auä} mir, ber id^ ein fc^tbäd^Iid^eg ^inb
iDor, 3eit äu geben, für bie n^eitere Steife gu erftarfen. ©agu trar

^arm ber Ort. 2)?eine ©Itern berlreilten l^ier im Greife gafilreid^er

unb Iieben§trürbiger ^ßertoanbten tbeit länger, al§ fie anfangt
ipoüten; ja, mein SSater füf)Ite fid^ burd^ bie (Sigentümlid^feit be§

bortigen Sanbleben§ fo mächtig angezogen, ha^ er gur grofeen

greube meiner 3?2utter unb ibrer gangen gamilie hzn ©ntfc^Iufe

fafete, fid^ nad^ feiner Stüdffel^r bon ©eutfd^Ianb in ©ftlanb auäu«

faufen, um biet gu leben unb ä« fterben.

@o fd^ien ber ÖebenSpIan nun fertig, unb ba nod^ obenbrein ber

3toiIIing§bruber melbete, er toerbe aud^ balb bei SSermögen fein unb
fid^ am ©utSfaufe beteiligen, blidfte man befriebigt in bie Sufunft,
ben ©egen beffen ermartenb, ber aller Tlen\^en ©c^icffal leitet.

Sm ^armf(f)en .<0aufe fab e§ übrigens red^t einfad^ au§. SWan
batte U)eifee ^alftoänbe, grüne ^üren, ©trobftüble, unb bon ©ar«
binen n)ufete man im gangen Sanbe nid^tg. ®afür aber tcar ha^



^an§^ geräumig unb bot ber äa^Ireid^en gamtite unb ^aulgenonen-

jd^aft rnc^t nur jebe ertoünjc^te S3equemltd^fett, jonbern in jeinen

©ammlungen unb SBerfftätten aud^ bie mannigfoltigfte @elegen!)eit

für S3ej(f)äftigung unb Unterfioltung.

ajJein ©rofebater l^atte nämlicf), bef)uf§ ber 2tu§bilbung feiner

Äinber, Se^rer ber berf(^iebenften 5lrt an fid^ gebogen, .^anbroerfer,

^ünftler unb @elef)rte, bie alle unter feinem 2)ac^e mol^nten unb

bem ^aufe ba§ Slnfe^en einer fleinen Stfabemie gaben. Sieben

toiffenfc^aftlid^en ©ifäiplincn mürben neuere ©^^rad^en getrieben,

man malte, mobeüierte, fu^^ferfted^erte, brec^felte, ttfcf)Ierte, flemp»

nerte unb macE)te gans t)ortreffIidf)e 2)?ufif. S)ie fc^önen Quartette,

an SBinterabenben bon ber gamilie au§gefüE)rt, fiaben im Slnbenfen

ber 0Jad^barf(^aft nod^ lange fortgelebt.

Um enblid^ ber fümmerlic^en S^^atur, menigftenS in nädEifter S^äl^e,

mel^r Steige abäunötigen, l^atte ber ^au§f)err fein einfame§ @ef)öft

mit einem meiten ^arf umfd^Ioffen, in bem man ©ärtnerei trieb

ober fid^ mit SBafferfa^rten unb auf alle SBeife gu beluftigen pflegte.

S)ort Eiatte er — meine äl^utter gu überrafd^en — auf fünftlidf)em

$ügel eine fteinerne Urne errid^tet, mit ber ^nfd^rift ,Müxia'\
Igunge S;annen ftanben brum Ifierum. ®a fafe bie Wutiev oft mit mir

in fd^öner ^afireggeit, fid^ ber Slugfid^t auf meite SBiefen unb fernen

SBalb erfreuenb. SSon biefen ©tunben l^at fie mir oft erääf)It, mie

fie fid^ nad^ langem S[ufentf)alte in ber ©tabt ber mieberfel^renben

©onne, ber ermad^enben S^latur unb meiner ©ntmicEIung gefreut

l^abe, mäfirenb id^ äu if)ren güfeen im trocfnen ©anbe mül^Ite. SSiel-

leid^t, bafe biefe erften unbemufeten ©inbrücfe Orunb einer faft

tbioftmfratifd^en SSorliebe gemorben finb, bie mir für Pannen, für

©anb unb für bie einfad^fte Statur geblieben finb.

^d) mar inbeffen in ber beften Pflege, obfd^on fel^r langfam, au

einem leiblid^ gefunben jungen erftarft, al§ meine ©Itern fid^ nad^

fünfDierteliäfirigem Stufentfialte enblidf) gur SBeiterreife anfd^idften.

Tlan fd^ieb mit bem $ßerf:pred^en balbiger SBieberfel^r ; gmei ^al^re

längftenS, fo mar'§ befd^Ioffen, unb id^ fafe bereite im 9ieifemagen

auf bem ©d^ofee ber meinenben SO^utter, al§ mein ©rofebaler nod^

einmal an ben ©d^Iag trat unb mir eine fleine Zabat^pf^iU fon
S3ernftein, bie er felbft für mid^ gearbeitet, in bie §anb ftecEte. „gaff
8U, Sunge!" fagte er, „unb bafe bu mir brat) rauchen lernftl"

^d^ fafete bamal§ framt)f]^aft gu unb f)ielt bie pfeife feft auf ber
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gansen Letten Steife; xä) btfe mir bie 3äE)ne baran bmä), unb fiabe

fie auä) fe[tgef)alten mein lebelatig.

2)?etTie Tluttzv befjauptete fpäter, ber ©rofebater J)abe e§ mir an-

getan mit 9taitd^en; unb in ber S^at mar er ein 2)?ann, ber einem

toof)I ma§ F)ätte antitn fönnen. 9^icf)t bafe er ba§ gemefen märe, ma§
man gemölinlid^ liebenSmürbig nennt ; bielmel^r mar er fd^roff unb
fantig, ober befto fiegreic^er unb begaubernber, menn fein gute§ ^erg

einmal E)inburd^brad^. ©emiffermafeen glid^ er einem ©d^altier, ba§

bie ^no(^en au§menbig f)at, unb man mufete ii)n genauer fennen, um
burd^ bie ^erbbeit unb ^älte, momit er [ic^ umgab, nid^t Derle^t gu

merben. ©elbft bie ßiebe gu feinen ^inbern mar bie le^te @igen-

fd^aft, bie bieje an ibrem SSaler gu entbecEen pflegten.

®ennod5 fc^ien ibm alle§ gu feblen, menn jemanb bon ben ©einigen
abmejenb mar, bi§ er ibn mieber äurücf ermarten fonnte. ®ann trieb

bie freubigfte ©rmartung ibn im ^auje um, unb er fonnte, menn er

nidf^t bemerft äu fein glaubte, ftunbenlang mit bem gernrobre bem
^ommenben entgegenjeben; batte er biefen aber glücflid^ erfpäbt, fo

legte fid^ bie ©^^annung, bie bcirte ©d^ale fla^pte mieber gu, unb
man \a^ ibn irgenb etma§ beginnen, ba§ feine Unterbred^ung litt.

@r gofe bann etma S31eifugeln, nabm irgenbeine Dieberei bor ober

bergleid^en unb b^tte feine ^anb frei, fie bem ©intretenben 3U

reid^en, ia, faum einen S3Iid für ibn.

^bn felbft bagegen nacb löngerer Slbmefenbeit äurüdEguermarten,

batte bie gamilie feiten ba§ ©lücf, meil er faft nie berreifte. ©r liefe

bie Seute lieber ju fid^ fommen unb berfebrte im allgemeinen fo ein-

fieblerifd^ nur mit näcbften D^Jad^barn unb SSermonbten, bafe, al§
e§ ibm einmal einfiel, feinen ©i^ im 9iitterbaufe äu Jftebol ein-

äunebmen, niemanb ibn fannte, unb man fidf) fragte, mer biefer

Italiener fei; benn miber bie STrt feiner bod^blonben SanbSleute
mar er foblfd^marg bon 2Iug' unb paaren, mit gelblicber ©efid^tS«

färbe, unb gmar flein bon ^ßcrfon, aber bod^ ein „S: e u f e I § f e r I",

mie er felbft bon ficb befannte.

©d^on in ber SBiege batte er eine 3Beibe eigener Slrt empfangen.
®ie ^aiferin (S I i f a b e tb bereifte nämlitb bamoI§ ibre Dftfeelänber
unb übernad^tete unter anberem auä) in SBaifüII, bem ©ute, ba feine

eitern lebten. ®a fanb bie bobe f^rau benn foI(be§ SBoblgefaüen an
bem fleinen runben 5teufel§ferl, ba^ fie ibn bod^ in bie Suft bob unb
ibm einen berab^ften S^ufe auf fein berbe§ Hinterteil berfe^te, eine
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2lu§äetci^nung, auf bte er ftolä trar, unb beren fid^ jonft tDQl)rf(f)etn-

lid^ niemonb im gangen rufftfc^en Sfteic^e rüfimen burfte.

S)amtt liefe e§ bie ^aiferin übrigen^ ni(f)t betoenben, jonbern

ftecfte bem bcneibenStoerten ©äugling überbem nod^ ein patent al§

@arbefäf)nrid^ in bie SSinbeln, fo bafe er mit 18 ^af)ren gleich al§

Kapitän bei feinem JRegimente eintreten fonntc. @r berliefe tnbe§

ben S)ienft balb tuieber, um bie gamiliengüter anzutreten, bie if)m

burd^ ben Zob feinc§ SSaterg ä"9efaEen toaren. 9^un fieiratete er

meine (Srofemutter, eine jd^öne, treidfie, finblid^ fromme ^vau, iüirt«

fd^aftete mit ©in[icf)t unb na^m [id^ befonber§ tätig feiner Sauern
an. @r befuc^te [ie fleiBig, überjaf) xi)ve Sßirtjd^aft unb griff il^nen

mit diät unb ^at, ja, Voo e§ bienlid^ fc^ien, nac^ ^^eter be§ ©rofeen

glorreichem SSorgong, fogar mit &öc^fteigenf)änbiger ^anbl^obung

be§ ®todEe§ unter bie Slrme, unb bie ©rfolge tüaren glänäenb. ®a§
^armfd^e ©ebiet geic^nete ftc^ balb bor anberen burd^ gud^t unb
2Bot)Iftanb au§, unb ber @ut§!)err erfreute fic^ nic^t nur b6§ un»

bebingten 3iitrauen§ feiner eigenen Seute, fonbern ftanb aud^ iDeit

unb breit bei ©belleuten unb S3auern in \)ol}ev 5tcf)tung. 2)aöon gab

ber folgenbe SßorfaH 3eugni§:

3u Stnfang ber neungiger ^al^re tüaren, au§ mir unbefannter

Sßeranlaffung, bie 33auern in mefireren Äird^fpielen aufgeftanben,

E)atten fic^ äufammengerottet unb bereite einige @belf)öfe in Slfd^e

gelegt. S^a füQte fid^ ba§ ^armfdfie $au§ mit flüd^tigen 9^ad^barn,

bie bei bem 2rnfe]^en be§ ©utg^errn (Bä}u1^ gu finben l^offten. SlIS

aber bie morbbrennerifd^en Raufen nun bennod^ aud^ gegen ^arm
f)eranäogen, bie ^Tuglieferung ber Flüchtlinge forbernb, unb guter

Stat teuer toar, toarf fid^ mein ©rofebater auf§ ^^eih, ritt allein unb
unbelraffnet ber aufftänbifdfjen S^lotte entgegen, unb auf fein SBort —
er mufete e§ il^nen angetan l^aben — gerftreuten fid^ bie S3auern nad^

ifiren l^eimifd^cn Dörfern. Sja§ ^ofafenregiment, melcfieg nöd^fter

3tage eintraf, fanb nichts gu tun, al§ ein paar 9täbel§füf)rer eingu-

fangen unb au§äufIo:bfen.

Der Sä)ve\f)al5

Sie grofee beutfd^e Sieife ging benn alfo bor fid^, unb jmar in

einem ätreififeigen ftrofigelben ©d^eibentoagen, ben mein SSater au§
b^n ©ffeften eine§ abge^enben englifd^en ©efanbten in Petersburg
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erftanben ^atte. 2)a§ g^eifeperfonal 6e[ianb au§ meinen ©Itern, au§

mir unh meiner SBärterin, einem ^armjc^en äJZäbd^en, ba§ S e n o

fiiefe unb auf bem S3ocf glasiert mar. 2Son biejer Steife f)abe id) natür-

lich feine Erinnerung me^r, hoä) mod)tc [ie, menig[ten§ bi§ Serlin

f)tn, nid^t fe^r angenef)m gemefen fein, ba @aftf)äufer unb SBege

fc^Iec^t maren unb bie ©egenb fo reigloS, bafe meine 2J?utter nid^t be-

greifen fonnte, marum bie ruffifd^en SSerbredfier nac^ (Sibirien ge-

fd^idt mürben unb nic^t lieber f)ierl;)er, ba ^^reufeen bod^ fo nal^e fei.

©nblidf) mochte auc^ meine jugenblic^e Sßenigfeit nicf)t aHäuoiel äu

ben STgrementg ber Steife beitragen, ba ic^ biel fc^rie unb meinte,

unb bie ftete STufmerffamfeit, bie man mir fd^enfen mufete, aller

Unbequemlid^feit bie ^rone auffegte.

äßenn id^ nic^t irre, mar'ä in 2anb§berg an ber Sßartfie, mo toir

eine§ 2lbenb§ in giemlitf) befolaler SSerfaffung anlangten. @in böfe§

SBetter tobte auf ben oben gluren, mein SSater mar be§ gafirenS fatt,

bie äarte Wutiev \^l)v evWöp\t, Seno in ®e\ai)x, bor ©d^Iäfrigfeit

bom 33odE äu fallen, unb idf) mufete, tro^ meiner Söernfteinpfeife,

mof)I 3ci^ntoei5 fiaben, benn id^ l^eulte mie ein ©d^afal unb moHte

mi(^ nid^t tröften laffen.

@§ fd^ien bal^er fe^r münf(^en§mert, bie S'Jad^t über l^ier gu raften,

unb ber ^oftmeifter marb um ein rubige§ Btrnmer angegangen. 5Der

aber erflarte bebauernb, bafe bie einzigen biS^onibeln ^iecen foeben

üon einem fremben $errn belogen feien, fi($ aud^ im Orte fein

@aftf)au§ fönbe, ma§ ben befd^eibenften SBünfc^en ©enüge leiften

fönne,

darüber marb mm E)in unb {)er gerebet, unb meine SO^utter mar
fc^on f)alb entfd^Ioffen, fid) notbürftig im ^affagieräim.mer eingu-

rid^ten, al§ fener S^eifenbe, aufäHig unterrichtet, fidf) perfönlid^ ein-

fanb, um auf bie äuborfommenbfte SBeife feine 3tmmer angubieten.

er f)aht bur{f)au§ feine S3ebürfniffe, berfid^erte er, unb fei mit iebem

©tubl aufrieben.

SBöEirenb foldfier 9tebe mar meine 5Rutter aufmerffam gemorben,

unb nod^ f)atte ber grembe nid^t geenbet, aB fie if)m, gum ©cf)redEen

meineg SSater§, mit bem STugruf: „.^einrid^!" um ben $al§ flog,

^atte fie boc^ t)Iö^Iid^ ibren gärtlid^ geliebten jüngeren Söruber er-

fannt, ber im STuSlanbe feine ©tubien abfolbiert bcitte, bann längere

3eit gereift mar unb nun nad^ langföbriger 3[bmefenbeit in§ SSater-

lanb äurüdfging.
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sin ©d^Iof unb 9^uf)e \vav nun ntc^t äu benfen ; aber man bebitrfte

il^rcr au(f) ntd^t rne^r, ba bie greube be§ SBteberfel^enS auSretd^enbe

©rqutcfung gab. 9J?on blieb bie gange 5Jtad^t im lebl^aften ©ejpräd^

beijammcn, mäl^renbbeffen mein SSater ein äl)nlic^e§, fic^ nod^ in

meinem S3efi^ befinblid^eS Porträt bon jenem liebenSmürbigen

©d^toager äuftanbe brachte, ben er bier äum erften unb gum legten

3??ale in feinem ßeben 'iai).

„SBäre ^einrid^ h)eniger ritterlt(5 geipefen," jd^rieb meine 2)?utter

nac^ ^aufe, „jo mären mir wn§ borbet gereift, obgleid^ mir unter

einem unb bemfelben S)ac^e maren."

Tliv freilid^ märe ba§ bamal§ gleid^ gemefen unb Seno bielletd^t

aud^, benn mir beibe batten nichts öon biefer ^Begegnung, ^d^ mor
unter bem ©ejange be§ treuen 2)?äbc^en§ balb entjc^Iummert, unb
hü bie jel)r ©rmübete ber 9^atur nun gleichfalls ibren SoU ent«

rid^tete, fonnte e§ gefcfieben, ha^ id^ gegen SKorgen mit fcbrecflid^em

©epolter au§ bem SÖette fiel. ®a mar ber Steufel mieber lo§. ^d^

fd^rie mie am (S:piefee, marb aud^ fd^reienb in ben SBagen getragen

unb fd^rie ben gangen folgenben ^ag bi§ nad^ ^Berlin, mo un§ ber

ft)äter al§ ^olitifd^er ©dfiriftfteller fo befannt gemorbene imb meinem
SSater febr befreunbete 3=riebric^(55en|in feinem ^aufe gaftlid^

aufnabm. ®afe id^ ibm ein febr ermünfd^ter 3uti?cid)§ feiner l)äu§»

lid^en greuben gemefen, mufe id^ begmeifeln, benn tro^ ber S^lul^e unb
forgfamften Pflege, bie man mir angebeiben liefe, fd^rie id^ bodb obne
Unterbred^ung, bafe bie genfter flirrten. Sie febr beforgten ©Itern

fonnten faum anberg benfen, al§> ha'^ xä) mir ein ©lieb gerbrod^en

bätte, aber ber berbeigerufene ^uf elanb erflärte tröftenb, bafe

bie§ ©dbreien nidbt bomgafi berrübre, fonbern blofe bom Bobuen; ein

Slu§ft)rud^, ber fii^ balb bemabrbeitete, ba fdbon anbern ^ag§ brei

3äl)ne bid^t btntereinanber bet:borbrad^en. ®amit bitte benn ber

©reuel ein @nbe, unb bie Steife fonnte fortgefe^t merben.

Die ^önig$))fa(3

SBir langten enblid^ aÜe moblbel^alten gu S^il^enfe am ffilfem bei ber

a?Jutter meineg 2Sater§, in ber alten SBadfelburg, an. ®o nannte man
im SSolfe mein grofeelterlidf)e§ ^au§, in beffen Tlamvn bor Betten

beutfd^e Könige refibiert boben foCen, unb auf beffen ^Territorium

auc^ nodö beute ber befannte ^önig§ftubl ftebt. 2ll§ id^ ben ^f)em
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faf), entsüdte mtd^ ber grofee ©trom bermafeen, bafe tc^, toä^renb bte

anbern fid^ umarmten, mit ausgebreiteten Slrmen gerabentuegl

i^ineinltef. 2)ie gute ßeno aber fprang mir nad^ bi§ an ben ©ürtel

unb rettete mid^ mit eigener @efaf)r.

@onft meife ic^ l^erglido ipenig bon jener 3ett. S)tc ©rofemutter

befafe SBeinberge, ©arten, Selb unb SBalb. S)a toarb ^lerumgeäogen

mit ©efc^miftern unb SSertranbten meines SSaterS, gegeffen unb ge-

trunfen, gefungen unb geflungen. äl^an mad^te 9it)einpartien unb

bel^nte jolc^e ejfurfionen, um alte greunbe ju bejudfien, bt§ Wlaim
unb ^öln au^. Überbem fopierte mein SSater für fid^ eine (Samm-
lung bon etma gmanäig alten gamilienbilbern, bie \xd} im ®aal ber

Söadfelburg nod^ fanben,unb meine 3Wutter mibmete fi(^ mit bemütig

finblid^erUnterorbnung berUnterfialtung unb Pflege i^rer geliebten

alten ©d^toiegermutter.

©tiüa breibiertel ^al^r mochte man auf biefe SBeife in 9fif)enfe Ver-

lebt l^aben, al§ meine ©rofemutter auf ben Xob erfranfte. @ie mar
bi§ bal^in immer ferngejunb gemejen, unb meine Tluttev bemunberte

bie ©tille unb ©rgebung, mit benen fie je^t bem ^obc in§ 3luge fal^.

2)a fie fo fd^mad^ unb fterbenb mar, bradfite id^ ilEir ©d^neeglöcfc^en

auf if)r $8ett. @ie reid^te mir bie ^anb unb fagte: „@elt, 3BiIJ)eIml

im Fimmel feigen mir un§ mieber?" ®a fd^Iug id^ unbebenflid^ ein

unb fagte: „^a, ©rofemama!" ^c^ l^offe aud^, bafe mein ©rlöfer fein

giat unter biefen ^ontraft gefegt l^abe.

^^ad^bem bie fiebenSfraft ber ©terbenben erlofd^en, fd^ien fie fanft

einfd^Iafen gu moEen. ®a fcfirie ber ^riefter, ber nacf) !atf)oIifd^em

9flitu§ bie ©terbegebete berrid^tete, ibr gu mieber^olten $F2aIen unb
mit geHenber ©timme in bie Otiren: „SSerfteEien @ie mid^ aud^ nod^,

grau ^ammerrätin?", moburc^ fie mieber aufgefd^recft unb, unfäl)ig

äu leben unb p fterben, in fo ^einlid^e Unrul^e geriet, ba'B if)r SiobcS-

fampf um gange öierunbgmanäig ©tunben berlängert fdfiien. 2tn bem
©inbrudfe biefer bornierten S3orbarei l^atte meine 33?utter iE)r lebe-

lang äu tragen, unb oft pflegte fie gu fagen, mie man bei ©terbenben

fid^ iebe§ ©eräufd^eg, felbft be§ lauten 2Beinen§ gu entf)alten l>abe,

unb mie graufam e§ fei, ben Siob gu ftören.

3??ein SSater mar bamal§ nic^t gegenmörtig. @r fiatte einen

Slbfted^er nac^ ^ari§ gemad^t, um bie bon 9^a:|:oIeon äufammen-
geraubten ^unftfcf)ä^e in Slugenfd^ein gu netimen, al§ bie S^ad^rid^t

bon bem bebenflid^en ©rfranfen feiner 3??utter il^n äurüdErief. S3et
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feiner Wnfunft fanb er fie tot, imb ha x^m of)nebte§ fein SSoterlanb

burc^ bie gtanäofentoirtfd^aft unb mefir nod^ burd^ bie franäöfifdfien

@t)mpQtlf)ien feiner Öanb§Ieute öerleibet iDar, entfc^Ioß er fid^, für

bie nodf) übrige Seit feines bcutfcfien 2lufentf)alte§ nac^ 2)re§ben äu

ge^en, beffen ^unftfc^ä^e i^n ansogen.

©r orbnete nod^ mit ben ©efc^toiftern ben S^Jacfilafe ber äl^utter itnb

tnad^te fid^ bann mit ben ©einigen baüon. Tlan n)eilte längere Seit

in ©d^Iangenbob, ba§ meiner 33Zutter gnt tat, unb audf) in SBeimar,

Wo intereffante Setanntfd^aften angefnüpft n^urben. 2Son allebem

nieife id^ nid^tS mef)r, erinnere midf) aber einer Seit, ba icf) bon bem
/totaleinbrudfe, ben jene S^leife auf mid) madf)te, namentlid^ bon bem
bumpfen ®röf)nen be§ üerfd^Ioffenen 3Bagen§ noc^ Semufetfein Eiatte,

fo jDiemir auc^ ein fdf)lt)ad^e§, ober fef)r lieblid^eS 58ilb üon ber feiigen

©rofemutter geblieben ipor, ha^ \i<i) fpäter berlDifd^t f)at.

2. Kapitel

Uor bem Seeiove

Sn ®re§ben mieteten meine ©Itern bie erfte ©tage be§ See-
mann fdjen Kaufes, ba§ bor bem ©eetore in ber „l^alben ©äffe"

gelegen tvav. S)iefe j^albe ©äffe füt)rt ben 9Jamen mit ber S^at, benn

fie erfreute fidf) nur einer 9teif)e Käufer, bie eben beStregen freie

StuSfic^t auf bie gegenüberliegenben ©arten gemalerten, unb meine

2?iutter, bie auf bem Sanbe aufgetoarfifen, ftäbtifc^em Särme abf)oIb

tpar, fül^Ite ficf) wol)! in biefer blüt)€nben Umgebung. 2)ie 33efi^erin

be§ §aufe§, eine 2ßittoeSet)mann, trieb SanbJDirtfc^aft, I)ielt ^ferbe,

^ül^e, ©c^ireine unb ©eflügel, n)oburce ber 2lufentf)alt im ^ofe für

mid^ genufereic^ mürbe. STuS bem ^of trat man in ben ©arten, ber

bon ber ^a^hak), einem fdfimalen, aber tiefen SBaffer, burd^fcfinitten

mar. 2)ie§feit§ be§ SBafferS mar ein auSgebel^nteg ©emüfemefen,

ienfeit§ SBiefen, Obftbäume unb ©ebüfd^. Über bie alte ©arten»

mauer erl^ob fid^ au§ ^olunberfträud^en ein Suftf)au§, unb baneben

fürirte ein ^förtd^en auf§ gelb l)inau§ unb meiter nad^ ben ^öfien

bon JRefni^ unb flauen.
^oä) ftef)t mir ha^ aUeg in fo gauberifd^em Sid^te bor ber ©eele,

al§ müre e§ ein red)te§ ^arabieS gemefen, unb ba§ mar e§ auc^. @§
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wav ber jd^öne ©arten ©ben, in iDeld^em id) ben aO^orgentraum ber

er[ten S^inblfiett träumte.

3Ketne erfte, einigermaßen beutli(^e Erinnerung beginnt mit bem

20. S^obcmber 1805, an tuelcfiem S:age id^ brei ^af)re alt iDurbe. 21I§

iä) am SP^orgen bie Stugen aufjc^Iug, ftraf)Iten micf) brei fleine

aCßad^gferäen an, bie auf n)eifegebe(item, mit immergrün garniertem

Xi\ä)e um einen t^rac^tbollen ^ud^en ftanben. ©aneben lagen bunte

©ac^en, unter benen mir eine Slrdfie ^oai) unb bejonberg ein $8ilber-

bud^ erinnerlich ift, bejfen ^auptftücf ben önfel g^Jad^tmäc^ter mit

©t)iefe unb Öaterne geigte. 2)a§ ©ntäüden, ba§ id^ empfanb, mag
Urjad^e ber Unöergefelic^fett iene§ großen 2rugenbli(f§ gemefen fein.

a)?eine 9??utter gab mir bie ^anb unb fagte, bafe mein @eburt§tag

fei. ®onn irufcf) fie midf), fcfieitelte mir ba§ §aar mit ©orgfalt unb

fleibete mid^ an. ®er offenen SBefte mürbe ein ^aar meite ^ofen

angeneftelt, bie leinten offen unb mit @tf)Ieifen berfel^en maren;

barüber fam ein türfifc^er ©^jenger mit furgen Ärmeln unb an bie

güfee ein ^ßaar ©c^naüenfc^uEie. @o mor ber Slngug boHenbet, ber

übrigens tm©ommer mie imSBinter ^al§, S3ruft unb SIrme bloß ließ.

?Jid^t§ in ber SBelt ift ^inbern fcfimeic^elbafter, al§ fid^ bei allem,

ma§ Pflege l^eißt, in ber §anb beräJJutter gu miffen; mir menigfteng

mar e§ ein ^od^genuß, mcnn meine 2)?utter mid^ felbft angog ober

mtd^ 5u S3ette brachte, ma§ fie auc^ in ber Siegel tat, menigfteng fo=>

lange id^ nod^ ha§> einzige ^inb blieb, ©päter freiltd^ mußte td^ e§

mir gefallen laffen, ha"^ mir bergleid^en S)ienfte bon einer ^inber-

frau geleiftet mürben, meldte grau 23enu§ l^ieß. liefen ^od^-

berü!)mten Dramen fül^rte fie übrigen^ Eetne§meg§ megen irgenb«

einer Str^nlid^feit mit jener ©öttin, fonbern bloß be§l^alb, meil tl)r

feltger ©fiefierr „.§err 2Senu§" gefieißen !)atte.

grau SSenug mar eine el^rfame 2ßitme unb mürbe btSmeilen öon

il^ren beiben ©ölinen befuc^t, meldte, obgleid^ bebeutenb älter al§ id^,

bodf) gang miHig mit mir fhielten. „®te anberen ^ungenS", mie xä\

fie im ©egenfafe gu mir felber nannte, maren meine erften greunbe.

^d) bemunberte if)re ^raft unb Unerfd^rocEenl^eit, unb iä} liebte e§,

mid^ in ibrer ©efeüfd^aft auf ber ©traße gu geigen; bod^ entmud^fen

fie mir fernen unb tdf) berlor fie mieber au§ ben 2lugen.

9^älf)er ftanb mir balb ein anberer ^nabe bon meinem Sllter, mit

bem iä) fortan töglid^ fpieltc. ©eine 5Ftuttcr, bie SSitme eine§ ^re-

bigerS au§ bem ©rggcbirge namens ©ngelbarb, melrf^er auf einer
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iotnterltd^en 93eruf§toanberung feinen ^ob im ®d^nee gefunben

I^Qtte, Jrar ebenfan§ in§ Se^jmannfd^e $ait§ gejogen, too fie, toie eine

rechte SBtttoe, ftiE unb eingebogen lebte unb [ic^ unb il)ren ©ofin mit

®trof)J)utfIec^ten ernäl^i^te.

3?Jein greunb Öubtoigßngel^arb erfd^ien mir in ieber ^in-

fid^t boräüglid^er al§ iä} unb qI§ bie anbeten ^ungen§, benn meine

3??utter [teilte mir if)n ftet§ al§ $8eijpiel bor. ^d^ jc^Iofe mid^ il^m

baber fel^r ^erglid^ an, unb mir berfef)rten miteinanber auf§ oerträg-

lid^fte. ^m eine§ einzigen @treite§ entfinne id^ mid^, ber aud^ jo-

gletd^ in ^J^rügelei ausartete; unb aUerbingS mar e§ embörenb, toenn

ßubmig befiaupten moEte, bafe fein Sßoter ben meinigen mie nid^tS

be^toungen fioben mürbe, menn er nod^ lebte; meinen SSater! mein

^beal bon 5^raft unb SBürbe! grau $8enu§ n% un§ augeinanber,

unb Submig ging äergauft m feiner SO^utter. 2)ie meinige aber fteEte

mir ba§ begangene Unred^t fo betoeglid^ bor unb mufete mid^ ber-

mafeen äu ermeid^en — äumal fie mir gu bebenfen gab, mie fo gar

elenbiglid^ ber SSater be§ armen jungen im ©d^nee erftidft fei —

,

ba'Q id), bon Seno geleitet, reumütig 3U (Sngel!)arb§ t)inaufging unb
megen meiner ^eftigfeit Stbbitte tat. «Seit ber 3eit maren mir erft

redete greunbe, unb überj^aupt gibt'§ feine mabre greunbfd^aft, bie

fid^ nid^t erft munb geriffen unb mieber au§gef)eilt E)ätte an bem
93emu6tfein gefüt)nter ©c^ulb.

3nr ©ommergeit fpielten mir, bon ßeno unb, feit biefe in bie ^üdfie

abanciert mar, bon i^vau 2Senu§ beauffic^tigt, in $of unb ©arten;

im Sßinter mar ba§ S^nrmer meiner äl^utter ober bie angrengenbe

^inberftube unfer Stummelpla^. ^ier fteüten mir unfere Xiere auf,

futfd^ten, balgten, unb ma§ un§ gan^ befonberS SSergnügen mad^te,

l^ier „fd^inberten" mir aud^. S)ie§ „©c^inbern" ift ein ©reSbner 3lu§-

brurf, ben mid^, fomie bie gange ©ad^e, Submig Iet)rte, unb bebeutet

fobiel al§ auf bem ©ife t)ingleiten. 9^un mar im ^inbergimmer
gmar fein @i§; mir fiatten aber gum SSerbrufe ber ^inberfrau eine

^Jlanfe ber S)iele burd^ fleifeigeS ©litfd^en fo abgeglättet unb poliert,

bofe fie bon ®rmad^fenen nur mit SSorfid^t betreten merben fonnte.

®iefe ^lanfe nannten mir „bie ©d^inber", unb nod^ fefie id^ meinen
greunb Submig, mie er mit E)od^gerötetem Oefid^t unb fliegenben

paaren al§ ä^eifter barauf f)inglitt. STuf biefe SBeife lernte ic^ frül^-

äeitig, nod^ ef)e id^ auf§ ©i§ fam, mid^ barauf bet)aben, äl^nlid^ mie

mon in fransöfifd^en ©d^toimmfd^ulen of)ne SBaffer fd^mimmen lernt
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|5 a t a b i e f e 5 p f 1 f e n

SGBenn tptr im ©arten f^telten, jc^Iofe fid^ un§ f)äuftg al§ ©rittet

im S3unbe rtod^ ein fleiner 33arfüfeler öon unjerem 2llter, ber ©o^n
be§ ©ärtnerS, an. @r f)iefe gi^i^^eäolö unb gemann burd^ fol-

genben SSorfaH für mid^ S3ebeiitung.

eines jd^önen S'JorgenS nämlic^ tt)eife id^ nid^t, too prrau SSenug

l^ingefommen toar, genug, fie liefe un§ of)ne Sluffic^t ; toir aber amü-
fierten un§ mit einigen angelaufenen SfJac^bargfinbern, melfeg Saub
aufgulejen unb biefe§ über ba§ ©elänber ber fleinen S3rücfe in bie

^a^bad) äu tcerfen. S)ann liefen töxi einige breifeig ©d^ritte ab-

h)ärt§, IDO 3um $8e]^uf be§ SSafferfd^öpfenS an tiefer ©teile ein

fd^maleS Sörett über ben 33ocO gelegt irar, um, auf biefem fauernb,

bie fleinen golbenen ©dfiiffd^en mieber aufzufangen. 2^it meld^em

©ifer mir bie§ trieben, unb mie mir babei ji^rien unb un§ erl^i^ten,

mirb jeber ermeffen fönnen, ber and) einmal ein Heiner ^imge mar.

^d^ mar ben anberen borauSgeeilt unb f)odfte bereits jubelnb auf

bem fd^manfen ©tege, al§ biefer umjd^Iug unb idf) fo:bfüber in§

SSaffer fd^ofe. Sie erfd^rocfenen greunbe ftoben augeinanber, ber-

fd^manben burd^ ^eden unb 3äune, mo fie l^ergefommen maren, unb
id^ felbft gab midf) fogleid^ berloren.

D^id^t fo gri^ S^e^olh. ^n bem Slugenblidfe, al§ lä) berfanf, f:prang

er entfd^Ioffen auf ben ©teg, griff in bie 2:;iefe, padte meine c^aare

unb fd^rie, bafe ii)m bie Öungen berften mollten, nad^ feinem SSoter.

3tDar brachte er mic^ mit bem^opfe über'§ Sßaffer, bod^ nidfit meiter,

unb id) backte ieben STugenblidf, famt meinem greunbe gu ertrinfen,

benn ba§^ fleine S3rettc^en fd^manfte l^in unb miber mie eine ©d^aufel.

5Dennod^ erinnere id^ mic^ fel^r beutlid^, ha'Q id) feine 3tngft

em^jfanb, mic^ bielme^ir freute, mm aüfogleid^ in ben §immel ein-

Sugel^en unb mit meiner lieblichen ©d^mefter Tlavxa bereint gu

mürben, gaft glaube id^, bafe id^ bereits SBaffer gej^Iucft f)atte unb
l^alb tot mar, benn id^ berf)ielt mid^ böllig leibenb unb tat jelbft nid^t

ba§ Oeringfte gu meiner ^Rettung. Stber ba§ meife id^, ba% mir'§

gumute mar mie ^inbern, bie am SBeil^naditsabcnb in bunfler

Kammer an ber ^üre brängen: ©leid^ mirb fie aufgefien unb ber

93aum in feinem ©lange fte{)en.

^nbeffen fouten mir bie 5|3arabiefe§|)forten nod^ berfd^Ioffen bleiben,

unb ber 6f)erub, ber h^n eintritt meJirte, mar gri^ ^egolb. ©ein

Qugenberinneningen 2
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Tlavf unb Sein burcf)brmgenbe§ 3ete^0ßic^ret fiotte cnbltd^ ba§ Df)r

be§ 2Sater§ erreicfit, ber nun rote ein angefcf)ofjener ^ater mit tceiten

©Q^en über feine (Semüjebeete l^erbeiflog unb mic^ f)erau§äog.

Si^riefenb unb mit fcfitoargem (sdE)Iamm übersogen I)ing ic^ mie ein

erfc^Iagener fleiner Tlaultom^ in feinen Rauben, al§ er mic^ ben

©Itern brachte.

Db biefe ÖebenSrettung ein (Slüdf für mi($ gemefen, mufe icf)

ba!)tngeftellt fein laffen, ba aUerbingS gri^ ^egolb bie 9ftegel meiner

Tluttev gröblich übertreten l^atte; benn nic^t nur t)atte er überlaut

gefc^rien bei einem ©terbenben, fonbern btefen fogar bei ben paaren
gerauft. S)ie 2)?utter mar freilid^ be§f)alb nichts meniger al§ un-

gefialten, befc^enfte bielmefir ben guten jungen nad^ if)ren Gräften,

unb unfere ^inbertiergen blieben lange treu öerbunben.

^n reiferen ^al)ren finb STIterSgenoffen bie genufereid^flen ®e-

fäf)rten, in ber ^inb!)eit feine§meg§; man gibt unb nimmt su rt^enig

üoneinanber. S)aF)er fd^Iiefeen fid^ ^inber auc^ am liebften an @r»

macfifene an, Wo fie bei biefen nur einige Steigung ftnben, fic^ mit

il^nen gu bemengen. ©olc^e Steigung aber seigten mir gmei trefflid^e

3Witbemo]^ner unfereS ^aufe§.

©§ irar ein grofeer SSorteil biefe§ .^aufe§, ba'Q unfere beften

greunbe gleid^ mit barin mol^nten, unb gmar nid^t nur fleine Seute,

mie Submig ©ngeli^arb unb gri^ ^egolb, fonbern aud^ folc^e, an
benen fogar bie ©Itern aufäufeE)en fiatten. ^d) nenne f)ier gubörberft

hm nad^malS burd^ feine ©d^riften fef)r befannt gemorbenen 9catur»

)3f)iIofop^en @ottf)iIf .geinrid^ ©d^ubert, meld^er fid^ al§

junger ©Eiemann mit feiner grau unb feinem fleinen Süöd^terd^en

©elma bamialS öorübergefienb in ®re§ben aufC)ieIt. ©d^ubert

lüol^nte gerabe über un§, unb im täglid^en SSerfe^r ber ^auSgenoffen
geftaltcte fidf) eine greunbfdiaft, meldte bi§ an§ @rab gel^alten j^cit,

unb an meld^er aud^ ic^ mein Süeild^en fanb. 2Ber jenen überaus

liebenSmürbigen @elef)rten, namentlid^ in jüngeren ^abren, ge»

fannt l)at, mirb e§ begreifen, ba% ein fleiner ^unge mit f^märme»
rifd^er Steigung an il^m t)ängen fonnte, Cft fafe idf) ftunbenlang mit

©elma auf feinen ^nien, ben munberfamen ©efd^id^ten fiord^enb,

bie er gum beften gab; bann mieber lehrte er mid^ Zürgelbäume
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jdjiefeen, ober iä) ritt auf feinen breiten ©c^ultern unb fd^rie 3eter,

ttJenn er mit mir burd^ ben ©arten rafte.

ein slDeiter, ebenfalls literarifdfier $a«§genoffe, ben meine ©Itern

fd^on bon Petersburg ^er fannten. Wo er fid^ früher al§ ergiefier auf-

gehalten, btefe Onfel S a i §. Obgleid^ nod^ ein funger SO^ann, lebte

2ai§ fränflicCifeitSbalber bod^ fe^r äurücfgesogen. ^n feinem "^aä)-

ftübcfien trar er immer anautreffen, .ftubierenb ober für Journale

fc^reibenb, in SKufeeftunbcn aber ober be§ StbenbS fudf)te er 2tuf-

beiterung in unferem gamilienfreife unb gab ficf) bann namentlich

gern mit mir ab. ©r mad^te geuerlüerf, 5][5a:pierlaternen, ©rächen,

lebrte mid^ ^artenfd^Iöffer bauen, mit ber Strmbruft fc^iefeen unb

bergleid|en ^urgtoeil mebr. ®a§ befte entftanb feboc^ an traulichen

SBinterabenben. SBäbrenb meine 332utter öorlaS unb mein SSater

fleine ©ötter» unb ^eroengeftalten au§ ^aä}§^ mobeEierte, pap\)ie

ßai§ für mic^ eine elegante gtitterrüftung, bie er mit (Silberpapier

beflebte, unb toeldfie febr biet fcfiöner ausfiel als aüeS, tDaS man
bamalS für @elb faufen fonnte. 'S)CLhu tourben ©d^toert unb ßange

unb ein auSgelaffeneS ©tedenpferb gefertigt, baS nur mit 3Kübe 3U

regieren toar.

©0 auSgerüftet pflegte Onfel SaiS ben iungen Sfiitter beS SlbenbS

burd^ bunfle Simmer unb (Sänge nad^ ben entfernteften Sfiegionen

ber SBobnung auSgufenben, um getoiffe Ungebeuer, bie fid^ bort

aufbalten follten, %n erlegen. ®ann freute er fidb an ben lebenbig

bargefteEten ©riebniffen beS aUe^eit fiegreidb B^trüdEfebrenben unb
iDor unerfcböpflid^ in neuen Stufträgen unb ©rfinbungen.

2)?eine äl^utter n)arnte beS öfteren, auS mebrfad^em ©runbe. Sbr
loaren bie foloffalen Sügen, äu benen id^ gemiffermafeen genötigt

lüurbe, febr bebenflid^; befonberS aber fürchtete fie eine iu früb*

äeitige ÜberreiBung ber ^bantafie, inie ibr benn überbaupt febe auf-

regenbe Unterbaltung für ^inber nacbteilig äu fein fd^ien. SaiS

beftritt ibre ©rünbe als ^äbagog bom gad^. ©r njollte ia nur Wut
unb Sterben ftäblen unb bebauptete, baf; baS ©belfte im SWenfd)en,

ber fd^affenbe ©eift, nicbt frübseitig genug unb am beften fpielenb

gu tüedcn fei. (So nabmen benn jene abenblidfien Unterbaltungen

ibren Fortgang, unb SaiS teilte fd^liefslicb baS ©d^tdffal ber meiften

gelebrten ^äbagogen feiner Beit inbem er fo giemlidb baS ©egen-

teil bon bem erreid^te, maS er sollte.

^d^ ritt aEabenblidb meine bunflen SBege mit größter Buberfid^t,

2*
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ft)etl ii) jefir lDof)I irufete, bafe alle§ boä} nur (S|)tel iDar, unb bie

getnbe, bie td^ ^it beftel^en fiatte, nidjt ejiftterten ; bod^ tourbe meine

5t^E)antafie in unnatürliche Spannung gefegt, unb e§ fef)Ite fortan

nur ein Stnftofe, fie t)oIIenb§ franf gu machen, ©iefen JierbeisufüEiren,

ftanb aud^ Saig nid^t lange an.

2ri§ id^ eines S[benb§, bon meiner ofienteuerlitfien x^ai)it äurüdE-

fel^renb, ein bunfleS Simmer äu paffieren f)atte, barft plö^Iid^ iener

3?2entor au§ einem 2Ser[tedEe bor, grungenb unb auf aUen SSieren

laufenb toie ein milber (S6er. ßr mod^te ermartet l^aben, bafe td^

fogleic^ öom ßeber giel^en unb il^m gu Seibe gefien mürbe; ftott beffen

aber beftanb id^ bie ^vob^ ]ä)hd)t unb l^atte faft ben 2:ob öor ©d^recf.

SSon ba an blieb irf) lange 3eit ein ^afe. ^d) traute mid^ in fein

bunfle§ Bimmer mef)r unb mar unüermögenb, be§ 2lbenb§ eingu-

fdf)Iafen ober auc^ nur in meinem $8ette auggubauern, menn nid^t

jemanb bei mir blieb, ^a mel^r nodE): ba§ ©belfte im 33^enfc^en, jener

fd^affenbe Oeift, mar mie mit einem 3ciuberfc^Iage gemecEt; bie

Silber meiner ^l^antafie objeftiüierten fid^, unb l^äufig fal^ id^ mid^

umgeben üon ©c^recf- unb ©pufgeftalten, bie mir ba§ lebl^aftefte

©ntfe^en einflößten.

Sie erfte ©rfd^einung biefer STrt mod^te id^ öon einem ©pieläeug,

einer un|c[)ulbigen fleinen ®d^eibe, entlel^nt fiaben, nad^ ber itf) mit

ber SIrmbruft jc^ofe. 2^raf idf) in§ ©d^marge, fo fprang, burd^ eine

geber aufgefc^neEt, ein greulicfier gftüpel Jieröor mit fletjcfienben

Säfmen unb blutroter SuriQe. liefen nun fai) id^ balb nacf) jener

©d^recEengftunbe, al§ mid^ grau 2Senu§ aussog, lebenSgroB unb mit
brof)enber ©ebärbe Iiinter ben getifterfd^eiben be§ (Sc^Iafäimmer§

auffteigen. ^ä) fd^rie auf unb barg mein ©efid^t in ben ©c^ofe ber

SBärterin, toelcfie ibrerfeitS, nicfit miffenb, ma§ mir feJiIte, mic^ gur

äJJutter trug. Seibe fiatten genug gu tun, mid^ einigermaßen gu

berubigen. SSon nun an fürchtete idfi mid^ oft ben gangen S^ag bor

ber ©tunbe be§ 3ubettgeben§, ba entje^Iid^e ^l^antome mid^ felbft

im S3eifein anberer fd^recften.

(Sang unüergefelid^ in biefer S3eäiebung ifl mir eine ^aäjt ge-

blieben, beren ©inbrücEe unb ©efid^te mir nod^ fieute nad^ fed^Sunb«

fünfgig ^abren fo lebenbig üorfc^meben, al§ toenn aUeg erft geftern

DorgefaHen märe. 2)2itten in ber S^ad^t ermad^te idb unb fd^Iug bie

STugen auf. 2)a§ ^aii)tliä)t mar erlofdien, boc^ fonnte ic^ bie Umriffe
ber 2)tnge beutlid^ feben. Weit äunääift ftanben bie Seiten meiner
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eitern, toeld^e, bon einem gemetnfc^aftltc^en SSorfiange nmsogen, ein

5ejonbere§ ©anüuarium im ©dilafgimmer barfteüten. hinter ber

^aI6 berf^obenen ©arbine imterj(f)ieb iä) nodf) bic Büge be§ mir

äunäd^ft liegenben 2Sater§.

S3Qlb aber nnterjc^ieb xä) auä) nodf) ettnaS gang anbereS. Unter

bem S3ette ber Altern begann e§ fic^ äu regen unb gu beh^egen, —
imb fiel^e ba! — ein jcf)eiifelidf)e§ @e[i(f)t erfc^ien, ba§ eine§ S3ären.

2)onn folgte eine ungef)eure Sa^e, unb im Umjef)en mar bie gan^e

Ungeftalt be§ 9iaubtiere§ borgefroc^en. ^Eim folgten anbere S:iere,

unb e§ mar unglaublich, ma§ au§ bem engen 3ftaume unter ben

$8etten alleS borquoH. S)a maren SBöIf e, ^ant!)er, Sömen, SSielfräfec,

?tmeifenlömen, ®ad)fe, ja ber ganse ^nfialt meiner 3trc^e ^oä mar

äu natürlicher ©röfee angefcfimoüen.

S)a§ gröfete ©ntfe^en flöfete mir ein ^alb ein. ©§ nal)te fic^

meinem S3ett auf fetir bebenflic^e Sßeije, unb bie (Scfianbtat \ai) if)m

au§^ ben Stugen. ^c^ moHte jc^reien; boc^ mufete ic^ fürchten, mici^

biefer 33eftie nici^t noc^ bemerflic^er gu ma^en unb f)ielt ein SBeilcfien

an mi(^. S3alb aber fteigerte ficf) bie Slngft bermafeen, bafe ic^, mit

^intanje^ung aller fingen 9tücf[ici^t, bennoc^ laut unb berne^mlic^

in bie ßärmtromt)ete ftiefe.

3)^ein guter SSater I)atte fici^ in ber 9^egel mäl^renb be§ S:age§ fo

meiblic^ abgearbeitet, bafe er einer ungeftörten 9^ac^truf)e fcf)r be-

bürftig fein mod^te; bodf) fcfialt er nid^t, fuc^te mic^ öielmelir fefir

freunblitf) m beru{)igen. ^c^ ^ätte geträumt, fagte er, unb meiter

märe e§ nic^t§.

S)a§ fatale ^alb aber ftrafte ifm Sügen ; e§ brängte immer näl^er

unb glo^te mid^ je^t mit met)r al§ Kalbsaugen an. ®a fc^rie id^ laut,

unb ber SSater berliefe ba§ S3ett, um Sid^t gu machen. 3« biefem S3e-

l^ufe mufete er aber,meil feingeuerseug borlianben, inSS^ebenjimmer

ge^en,unb al§ ic^ nun bie t)äterlid^e©eftalt im furgen ^embc^en burd^

ba§ ©ebränge ber Quabrupeben I^infcfireiten fal^, üergafe id^ über ber

feinigen bie eigene ©efafir unb bat if)n flefientlid^ äurücEäufommen.

S)al — l^atte ic^'§ ber rucf)Iofen SSeftie bo^ gleich angefetien, ba§

ßalb fprang su, unb in bem SlugenblicEe, al§ ber teure SSater bie

Klinfe ergriff, um bie S:ür gu öffnen, fc^nappte e§ nad^ x^m unb bife

il^n mitten burdf). ®er gange Oberförper, famt §emb imb S^ad^t-

mü^e, fanf lautlog gur ©rbe nieber, bie SBeine aber entmifdfiten mit

befonberer S3ef)enbigfeit burdf) bie fid^ rafcf) mieber fd^Iiefeenbe 5tür.
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9^un brod^ ber gered^tefte ©d^merä bei mir erft veä)t aii§, fo bafe

bie Tluttev, rt)eldf)e miltlertpeile ebenfattä aufgeftonben Voax, mic^

tröftenb in bie SIrme f(f)Iofe. Stber n)a§ fonnte ba§ je^t I)elfenl S)a

lag er ja, ber unöergIeidf)Ii(^e2Sater, mitten burd^gebiffen brei@cE)ritt

bor un0 am Sßoben, befd^nuppert öon bem fiegreidfien ^albe, ba§ aUe

Steigung geigte, ilfm öotlenbä gu berfd^IiTtgen. ®ie Wluiiex gtoar

tüonte e§ in Slbrebe [teilen, aber gegen ben Slugenfd^ein i[t fd^Ied^t

prebigen. SBir ftritten lebl^aft, bi§ [id^ bie ')iüv lüieber anftat unb
ber gange, öoüftänbigft geglieberte SSater im blenbenbften Sid^tjd^ein

eintrat.

greubigere§ ©ntgücfen erinnere id^ mid^ j^äter niemaB toteber

empfunben gu f)aben. Tl\i bem I)eIIen ©lang be§ Sid^te§ wav ber

gange <Bput üerfc^tounbcn ; id^ Ifiatte meinen geliebten SSater n)ieber

unb entfd^Iummerte füfe an feiner (Seite.

©egen ©efpenfterglauben ^}flegen ©ouöernanten eingurtienben, bafe

finnlid^e§ ©rfennen nur möglidf) fei üon finnlic^en Dbjeften, unb
©eiftcr bemnod^ nidfit rtafirgenommen tnerben fönnten. ^icr aber

mar ein nod^ öiel gröfeereg TlhaM, ba bie ©eifter, bie id^ mit
eigenen Slugen gu fe^en friegte, gar nid^t einmal ejiftierten.

3BeId^e 33emanbtni§ e§ übrigens in SSafirl^eit mit aEebem tiaben

mag, n)a§ lüir al§ objeftibe, b. 1^. gegenftänblid^e SBelt betrachten, ba§

ift no(^ gar nid^t auggemad^t unb toirb e§ toal^rfdfieinlid^ audi nie«

mal§ werben. S)ie alte tieffinnige ^f)iIofopi)ie ber ^nber begeid^net

ben gefamten Inbegriff ber Stufeerlic^feit ober Seibli(^!eit mit bem
SBorte ,Mat)a", toeld^eg nid^t§ anbereS Reifet al§ 2:äufdöung, unb
toenn aCe ^Religionen toie aud^ bie meiften h)iffenfd^oftIid^en@Qfteme

berD^eugeit barin übereinfttmmen,bafe bieSBelt au§ nid^t§ gefd[)affen

fei, fo tnirb ba§ ungefäfir ba§felbe beifeen unb bie Folgerung gang
rid^tig fein, bafe au§ nid^tS nidf)t§ lüirb, e§ fei benn ettoa eine Tia^a.

©0 läge benn ber Unterfd^ieb gn)ifcf)en bem ^albe, ba§^ bort beim
Sleifd^er au§E)ängt, unb jenem näd^tlt(^cn ©efpenfte, ha§ mid^ er-

fd^recfte, rtefentlid^ nur barin, bafe erftere§ au§ einer allgemeinen,

bü^ anbere nur au§ einer fpegieEen, b. 'i). bier fubieftiben 2:äufdf)ung

refultierte.

®od^ bem fei mie ibm iüoHe: immerbin mag angenommen n^erben,

bafe bie f^öpferifcbe S;ätigfeit be§ au§ @ott emanierten 3??enfd5en-

geifteg in Säuen toie ber meinige ibre gefe^Iitfien ©d)ranfen momen-
tan burd^brodben bcibe. ©ie arbeitet bann gen^iffermafeen aufeerbalb
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bei ii)t angelütejenen äßerfftatt, eine nid^ttge, nur bon t^r felbft

erfannte SBelt eräeugenb. 2lnbauernbe§ Sßer^iarren in jolc^er Z'dtiQ'

feit i[t 3Bal^nfinn.

Tlxä) trwg inbe§ bie ®cf)onung metner ©Item fanft über iene

^lip^en, «nb f^äter bin id) bon bergleic^en f(f)öpferijc&en Sufäßen

gänglic^ frei geblieben.

3. Kapitel

Der Äomcf t)on 1806

2Benn xd} nun im borigen ^a:|)itel meiner SlIterSgenoHen unb

bäterlidfien greunbe gebocfit Eiabe, gu benen allen ic^ mit einiger S3e-

feunberung auffd^aute, jo ft)irb'§ nun 3eit, aud^ bon einem jüngeren

äu berid^ten, ber feinerfeit§ gu mir aufjc^aute, unb nur begl^alb i)abc

iä} big bai)m meinen lieben 33ruber @ e r E) a r b ignoriert, meil id^

mid^ feine§ Eintrittes in bie gamilie nid^t entfinne. @r taud^t biel»

mef)r in meiner Erinnerung ganä of)ne Stnfang auf, mar ha, mie

aud^ id^ ba mar, unb fd^ien fic^ gang bon felbft gu berftef)en mie ein

fategorifc^er ^m^Deratib.

proportioniert mie raffaelifd^e ^inbergeftalten, mit ftarfen ©lie-

bern unb bollen roten S3adfen, mar er etma brittel^alb Saf)r jünger

al§ id^, entmidfelte fid^ aber bei meitem fräftiger unb fd^neller. 21I§ er

gefin SKonate alt mar, entbedfte man 3«fönig, bafe er laufen Eonnte,

unb amar ol^ne alleS borl^ergegangene ©tubium. ©in grember, ber

if)n feiner ©röfee megen für ämeijäfirig I)ielt, fe^te il^n, ba er ilim

auf bem ©c^ofee befd^merlid^ marb, ol^ne meitereg auf bie güfee, unb

bie erfdfirodfene a^Jutter, meldte glaubte, bafe er fallen mürbe, mar
nid^t menig erftaunt, ben fleinen ©töpfel gang felbftänbig fort-

pilgern au fefien.

Sie ©eburt biefe§ S3ruber§ mar übrigeng mie ber Slufgang eineg

friegbringenben Kometen gemefen. ^m ^ai beg ^a^ireg 1806 fiatte

er bog ßid^t ber SBelt erblidEt, unb fd^on im Dftober begfelben ^afireg

übten bie friegerifd^en ©reigniffe ber Qexi ben erftcn ©tofe auf

©regben.

@g mar ein fd^öner ^erbfttag, alg mein 33ater nad^ feiner Sßinb-

büd^fe langte unb mit mir in hm ©arten ging, um ©pcriinge ober
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anbereS Dogelfreie ©eflügel gu erlegen, lt)a§ er be§ öfteren tat. @r
mar ein großer ©d^ü^e, ntd^t inentger mit ber $8üc^je al§ mit bem
^infel, benn, obgleich er nur mit kugeln jd)ofe, fel^Ite er fein

2SögeI(f)en nur feiten.

^eute oBer iroHte fid^ feineS geigen, bafier befd^Ioffen tpurbe, ben

©arten gu berlaffen unb auf§ gelb äu gelten, mo man bismeilen

^räl^en antraf, (still unb milb burcfifcfilid^en mir bie fleine Pforte

in ber 2)Zauer unb fpäl^ten ring§ umFier. ^räf)en toaren nidfit ba —
aber ettoaS gang anbereS naf)m bie Stufmerffamfeit in 2lnfi)rud^.

S^ein SSater l^orcfite auf; bann ftredfte er fic^ nieber auf ben gelbrain

unb fd^ien mit bem £)^v am S3oben biefem ein @ef)eimni§ obäu-

fragen, ^ä) marf)te natürlid^ alle§ nac^ unb empfanb mefir, al§ bafe

id^'§ ^örte, ein 3tttern be§ SobenS, ein feltfameS bumpfeS Sröl^nen,

ba§ fic^ periobifd^ mieberl^olte.

„®a§ ftnb Kanonen," fagte ber SSater, marf bie S3üd5fe auf ben
SRüdfen unb ging mit mir gur Tluttei.

®§ mar eine grofee, t)erf)ängni§OoEe(ÄC^Iac^t, beren ferne§ ©rollen

mir öernommen Ratten, bie ©d^Iac^t öon ^ena. 33alb fannte man baB

9'iefuItatinS)re§ben,unb ber erfdf)ro(ienenS3et)öIferung toarb^Iünbe-
rung angefagt burd^ ein im 3lnmarfd^ begriffenes ^or|)§ üon Sägern.

S)a tiielten meine ©Itern fid^ in if)rer exponierten 3So]^nung nid^t

mel^r fidler unb beeilten fic^, inmitten ber Slltftabt ein anbereS Sogi§
gu mieten, meltf)e§ an ber ^reugfirc^e gelegen mar. ^ä) mar beim
SSater, ber im neuen ^au\e bie bon ber Tlnttev fortmäl^renb e^-

pebierten ©ac^en empfing unb orbnete. S)a man inbeffen bei bem
allgemeinen STrubel toenig auf mic^ ac^tEiatte, fo fonnte e§ gefd^el^en,

bafe id^ plö^Iid^ fort mar.

2)?ein SSater glaubte, ic^ fei nac^ ^aufe gelaufen, unb al§ er mid^

bort nid^t üorfanb, beauftragte er bie ^adfträger, mid^ gu fud^en,

burdfyrannte in feiner Seforgnig aud^ felbft bie ©tobt nad^ allen

Jftid^tungen. ^n ber S^at mag feine SSerlegenl^eit nid^t gang gering

gemefen fein, ^ä) fonnte ©d^aben nel^men, ber Umgug geriet in§

©todEen, unb ^annibal ftanb bor ben Sporen. Sßenn er bal^er ge-

fonnen mar, mid^ mit ein paar tüd^tigen Dl^rfeigen gu begrüfeen,

fo mar ba§ mol^I erflärlid^. 2IB er mid^ aber enblid^ auf bem S^eu»

marft fanb, unb gmar laut fingenb unb bor ßntgücfen über baB

S)urd^einanber bon ?ßiei) unb 2}?enfd^en in bie §änbe flatfdfienb, fing

er an gu lad^en unb Ijotte mir bie ©efertion bergief)en.
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©§ tüar tnbe§ tttd^tg ipentger al§ günftig getoejen, bafe unjer Unt'

gug [id^ burdf) btejen Bh'ift^enfaH öeräögert Eiatte, ba er überJiaupt

nun unnü^ tpurbe. S)er ^itrfürft IE)atte [id^ mittlertoeile beeilt, in

9fJctpoIeon§ S3imbe§geitojfenfd5aft einäutreten, unb bie ertDartetc

bal)erifcf)e l^abaHerie gog frteblid^ ein.

Wiv jd^enfte bamoB Dnfel Sai§ eine al§ baijerifd^en Ulanen

foftümierte ^u)3pe, gar boEftönbig unb fd^ön mit ber ganzen Slrma-

tur. SP^ein SSater aber erlaubte mir, biejen $8alg gu töten al§ einen

grangofenfreunb, unb lielö niir ba^u feinen ©tocfjäbel, mit bem er

Qiiäj äerfiauen irourbe. Unenblid^ öiel ^leie [trömte ^u meiner SSer-

n)unberung au§ ben SBunben. ©old^e S3egeben]^eit ift gefeiert mor-

hen auf einem lebenggrofeen, mid^ unb meinen unborbenüid^en

S3ruber barfteHenben S3ilbe, meld^eS mein SSater in jener 3ett malte,

unb iä) nod^ befi^e. ®er Vorüber ift fi^enb auf einem Riffen ab-

gebilbet, ein au§gefto:pfte§ Öämmd^en, ha^ fein @ntäüdEen mar, an
bie 33ruft brütfenb. ^(^ bagegen ftel^e l^inter if)m, entfd^Ioffen, ben

S3at)ern mit einem ungefieuren ©äbel abäutun.

Dicnffbofcn

®§ fd^ien, al§ ob mein guter SSater bamalS burd^ boppclt an-

geflrengten gleife bie Unrufie äu befd)mid^tigen gefud^t bätte, bie ifim

ba§ ©c^idffal feine§ beutfd^en 2SaterIanbe§ mad^te, benn faft gleid^-

äeitig mit jenem gamilienbilbe führte er nod^ mef)rere grofee afa-

bemifd^e ©tütJe üu§, bereu allgemeine Slnerfennung if)n in bie erfte

gleite ber ^ünftler feiner 3eit fteHte. 2tl§ 3flid^tmafe unb ^Regula»

toren für feinen ©efd^madf benu^te er bie ungemö^nlid^ reid^en

®re§bener (Sammlungen, in benen er feine Stugen {)äufig ftärfte,

unb tüo er Statur brandete, bebiente er fid^ eine§ fc^önen jungen
3)?anne§ bon ben ©arbegrenabieren, ben id^ ebenfaüä gu meinen
näd^ften i^reuuben ääl^Ite. @r t)iefe Salfenberg, unb meil er fid^

gefc^eit unb anf)önglid^ ä^igte, mürbe er, fomeit fein S)ienft e§ ge-

ftattete, aud^ gu anbern fingen üermenbet unb gab ben Slufmärter

in unferem ^aufe ab.

Wiv gefiel biefer 2^ar§ fel^r mol^I megen feine§ freunblid^en ©e-
fid^teg, feiner fcfiarlac^roten Uniform unb blanf get)u^ten SBaffen,

fo bafe id^ mi(^ ftet§ freute, menn itf) if)m gum ^öel^ufe be§ ©pagieren-
gefienS anvertraut marb. @r nal^m mic^ bann gefeHig bei ber ^anb
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unb, neben i[)m f)ertrabenb n)te eine ^öoc^fteläe neben einem 9fleif)er,

mar idf) [tolg auf meinen berrlid^en ^Begleiter, ber mir luftige @e-

fd^id^ten ergäblte, mic^ ©teinc werfen IeE)rte unb ©perlinge mit ©alj

bejd^Iei(^en. SBeniger j(^meic^elf)aft toar feine Steigung, fic^ auf bie

Singer gu fpucfen unb ^a^enmäfc^e mit mir anguftellen, menn er

mic^ an ^änben ober ©efic^t befc^mu^t \ai). ®a ic^ bieg aber 2 e n o

flagte, in bie er feE)r öerliebt mar, naf)m fie iE)n bergeftalt tn§ ©ebet,

bafe er in fid^ fc[)Iug unb fortan üon folcfiem Safter abftanb.

Salb nacf) biefer mir ermiefenen SBofiltat fc^teb ba§ gute Tläbäjtn

für niemals SBieberfeBien au§> unferem ^aufe. Tleine SJJutter fiatte

fie einft üon il^rem SSoter al§ Seibeigene sum @eburt§tag§gefdf)enf

erJ)aIten, fie forgfältig für ifiren ®tonb ergogen unb fie immer aB
äurgamilie gel^örig betrachtet; mie benn überl^aupt in angeftammter

ßeibeigenfrfiaft ein Sanb gu liegen fd^eint, ba§ letblid^er Sßermanbt-

fd^aft äl^nelt. ©§ ging il^r moril bei un§, unb gefegt, bie§ märe nid^t

ber gaH gemefen, fo mar fie in ©ad^fen immer in ber Sage, fic^ Io§äu»

fetten, benn fie ftanb f)ier unter bem (Sdf)u^ eine§ @efe^e§, ba§ üon

©flaüerei nid^tS mufete. '^Inä) fel^Ite e§ iJ)r feine§meg§ an gf^eunben,

bie jebcn Slugenblid geneigt maren, @ut unb $8Iut mit il^r gu teilen, ha

nid^t allein S^alfenberg iE)r ben^of machte (ma§ menig fagen mollte),

fonbern aud^ ein t)aar ad^tbare ^anbmerfer, bie für unfer ^au§
arbeiteten, feinen SInftanb nafimen, mieberf)oIt um fie gu merben.

SBunberlid^ermeife aber fd^Iug fie al[e§ au§ unb ^atte nur ben

einen unb eingigften ©ebanfen, nad^ ©ftlanb äurüdfgufefiren, mo fie

mieber ©flabin gemorben märe unb nid^t einmal mef)r 2rngel)örige

tiatte, benn fie mar al§ elternlofe 2ßaife auf ben ^armfd^en ^of ge-

fommen. Seno mar eben Ifieimmefifranf gemorben unb brof)te jener

aller SSernunft fpottenben @eF)nfuc^t gu erliegen, bie um fo f)eftiger

ift, ie meniger ©runb fie l^at, inbem fie öorgugSmeife bie ^öemol^ner

milber unb unfruchtbarer ©egenben an^^atft. D^icfit nur ©dfimeiger,

aud5 Sinnen, 2appen, ^amtfdfiobalen unb @§fimo§, ba§ finb bie

Seute, bie bei un§ im S^ittelpunfte ber 3iüiIifation öor §eimmel^

fterben, roäEirenb ©eutfd^e in ben rotten Säubern profperieren. ©o
geid^ncn fid^ audf) bie ©ften burd^ eine franftiafte 3IbE)ängigfeit üon

ben einflüffen ifireg abgelegenen Sanbe§ au§, ba§, etma mie S)öne-

marf für bie Sänen, für fie bie SBcIt ift ober baö 2111, unb bafier aud^

gar feinen Dramen 'i)Q.t ®er ©fte nennt fein Sanb gang einfad^ „Tle",

ha^ l^eifet überhaupt Sanb, t)ier ha^ Sanb ber Sänber, fo mie bie
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93ibel auc^ feinen anbeten Seinen I)Qt, oB „3)a§ 33uci^", n)etl fie ba§

33u(^ ber $8üc^er tft.

9^itn trat mein SSater glüar nur für furge 3eit nad^ ©eutfd^Ianb

gefommen, unb obgleid^ jein Slufentl^alt fid^ nnertüartet berlängert

E)atte,iüarbo(^bie^bee, bemnäd^ft gurücEaufe^ren, nid^tS h)eniger al§

aufgegeben. S)ie (Sltern lebten in S)re§ben getoiffermafeen auf reifen-

bem Sufee, unb bon ber 9^üdreije toar ftet§ bie 9fiebe. ^a, mein SSater

l)atte fogar jd^on feinen ftroI)geIben SBagen burd^ ben auf ber (See-

gaffe rtofinenben — aB STftronom tüie al§ Sßagenbauer gleich be»

rül^mten — ©attlermeifter ©nie bergröfeern unb in eine üierfi^ige

^aroffe umtoanbeln laffen, um für bie anmad^fenbe gamilie g^iaum

äu fc^affen. ®a nötigte iJ)n ber ^rieg in ^reufeen, bie projeftierte

9fieife U)ieber auf§ Ungemiffe ]^inau§äufd^ieben.

Seno, mit bem S3of)rti)urm if)re§ $eimmef)§ am fersen, l^atte eben

tüie mir anberen ben neuen, je^t botterfarbigen SBagen in Slugen«

fd^ein genommen unb geprüft. ®ie l^atte fid^ auf ben Söod ge-

fd^mungen unb mit bem gangen (Sefid^t geleuchtet, al§ blicEe fie fc^on

in§ Sanb ber Sauber. Slber aB meine Tluttev i!)r nun anfünbigen

mufete, bafe fobalb nidf)t§ au§ ber 3fieife merben fönne, mar fie in

ifirem @emüt unb 3Befen mie serbrocf^en unb mad^te ernftlic^ (Sorge.

®er armen 3Kutter felbft mochte e§ faum meniger fc^merglid^ fein,

if)ren liebften SBünfd^en gu entfagen ; aber fie fc^icEte fic^ in bie iRoU

menbigfeit unb fanb für il^re Seno einen 2tu§meg.

Tleim ©Itern berfel^rten bamaB l^aufig mit einer liblänbifd^en

Familie bon ß ö m e n ft e r n , bie ein Sanbf)au§ in ^rieSni^ be-

mol^nte. SBenn mir bei iE)nen maren, gab e§ immer allerlei Suft»

barfeiten, fleine ©Ibfafirten, Illumination be§ (55arten§, geuermerf
unb bergleic^en ®inge, bie gang meinen SBeifaH fiatten. Weimv
naf)men fid^ bann befonberg bie S^öd^ter be§ $aufe§ an, fdE)öne junge

2^äbcf)en, bie mid^ mit ©üfeigfeiten ftopften unb mit mir fpielten.

2)?it il^nen entfinne id^ mic^ eineg 2lbenb§ ein feltene§ ^t)änomen
gefeiten gu l^aben. (g§ mar fd^on bunf el, aB mir bor ber S^erraffe be§

;§aufe§, tief unter un§ auf ben ©Ibmiefen, fleine f)erumfc^Iüpfenbe

Sid^ter bemerften, fed^§ glämmd^cu, bie bigmeilen paarmeife, bann
mieber au§einanberfaf)renb, luftig uml^erfdfimeiften, unb gmar mit

einer ©d^neüigfeit mie laufenbe S^Jenfc^en. S)a§ feien ^rrlic^ter,

fagten bie ä'Zäbd^en, bie fät)en fie [)icr öfter, ©ie erflärtcn mir aud^

bie <Sa(i)e, fo gut fie fonnten, unb fprad^cn bon „fijer Suft", über
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rceld^en 2tu§bru(i td^ lel^r lad^en mufete; bod^ begriff idj jc^on, bafe

ft^e Swft ettoaS 2I:parte§ fein muffe. SSenn mir un§ nid^t täufc^ten,

finb bieg bie erften unb legten ^rrlid^ter getoefen, bie mir in meinem
ßeben borgefommen finb,

Sömenftern§ nun fo^en ftd^ genötigt, tro^ ^rieg unb ^rieg§-

gefd^rei nad^ SBoImorgl^off, il^rem ©tammfi^ in Siölanb, äurüdE-

äugefien, unb ba grau bon fiötüenftern sufälligermeife in SSerlegen-

l^eit um eine ^ungfer toar, fo log e§ no^e, il^r Seno anäubieten.

Tlexne SDZutter mollte biefe feboc^ nur al§ freieg SO'^abd^en in frembe

§änbe geben unb überrafd^te fie bal^er bei if)rem Slbgug mit einem

in aller gorm 9flec^ten§ auSgefleüten Freibrief.

®afe e§ Säue gibt, too bie Erfüllung unferer l^eifeeften SBünfd^e

un§ hod-} auf§ fd^merglid^fte berül^rt, f)ätt' ic^ l^ier lernen fönnen,

benn bog arme dMbä}en toeinte bitterlid^, al§ fie unfer §au§ berliefe,

unb idf) unb meine 2)Jutter meinten aud^. ^iialfenberg aber begleitete

fie, iE)re ©ffeften tragenb, su il^rer neuen ^errfd^aft. ^ier nal^m er

©elegenl^eit, fie bi§ gu il^rer Slbreife nod^ ab unb gu gu fcben, bann
aber ging er l^in, betranf fid^ unb fd^metterte, ingrimmig mie er mar,

bem Soften an ber ^oit^^tmad^e eine faule ^irne m§> ©efid^t, mofür
er äu meinem Öeibmefen ©todprügel unb 3lrreft erf)ielt Seno

fanb übrigens il^r @IüdE in ibrer ^eimat. ®ie blieb nur furge Qdt
bei ßömenfternS unb l^eiratete bann einen mofilbobenben beutfd^en

S3ürger§mann in bem ©täbtd^en SBoImar, mit bem fie ein gu-

friebeneS ßeben führte.

(£in^agcffo(3

Sie gericfitlid^e Stugfertigung be§ obengenannten g^reibriefg bcittß

meine ©Itern in Söerübrung mit einem Spanne gebradf)t, ber balb

nebft feiner gangen gamilie gu ben beften greunben unfereS ^aufeg

äöblte. Sieg mar ber ^ofrat 9^ ä f e , dbef beg Sregbener ^ufttä»

amteg, ein guter, treuer 2}?enfd^ unb fe{)r gead^teter ^Beamter. $8on

il^m ergölfilte man fid^ folgenbeg:

92äfe ftanb in früheren ^abren alg ^uftitiariug in greiberg, loar

lange ^unggefeü geblieben unb megen ber amtlid^en ©rfafirungen,

bie er in ©befa^^en gemad^t, bei bem ®ntfcf)Iuffe angelangt, aud)

^unggefeü äu bleiben. 2Bie ift eg möglid^ — mod^te er benfen —, fid^

für fein gangeg Seben blinblingg an ein Sing gu fetten, bag man



nid^t fennt, genau genommen niemals gejefien f)at; benn ha'B hxe

ßtebe bitnb matf)t, mnfelen jcfion bie Reiben. Unb bliebe man benn

menigftenS noc^ blinb; ober gur Unäeit geben einem bod) bie 2lugen

auf, unb man finbet jein Xäubä)zn al§ ©eier mieber, ber einem bie

Seber abfrifet.

9^un trug fic^'S su, bafe biefer ©b^enmann an einem $EBeibna(^t§-

abenb au§ ber ^ircfie fam. ©in falter ©^neefturm lobte burd^ bie

©äffen i^reibergg, bafe mon faum au§ ben Slugen feben, faum atmen

fonnte, baber fid^ D^äfe feft in feinen ^els gemidelt batte. 2Bie er nun,

bem Untoetter entgegen, gebonfenIo§ fo t3or ficb binfämt)fte, mochte

e§ fid^ äutragen, bofe fein 33Iirf für einen 2lugenblidf bom ©d^nee unb

@ife frei marb ; furg, er bemerfte ein !Ieine§, notbürftig gefleibeteg

SO^äbd^en, ba§, bom ©türm um unb um gebrebt, fid) in bilflofefter

Sage befanb. ®a§ ^inb bcitte, fein ©efangbüdfield^en unter'm 3Irme,

bie §önbe in bie ©d^üräe gemicEelt unb fd^ien fi(i bergebeng angu»

ftrengen, gegen bie ©emalt be§ SBetter§ ftanbsubalten. ^unberte

bon ^ird^gängern mirbelten teiInabm§Io§ borüber; unfer greunb
aber, ber tro^ feiner abgefc^madtten ©beftanbSbegriffe bod^ ein gute§

^era batte, griff §u, fcblug feinen ^elä um bie kleine unb fübrte fie

balb, balb trug er fie nadf) ber entlegenen aSobnung, bie fie ibm
angab. S)a§ 3KägbIein mar bom groft fo burd^gefc^üttelt, bafe fie

faum reben fonnte, bod^ füblte 9^äfe ibren ®anf auf feiner ^anb,

bie fie mit ^nbrunft füfete.

®a§ arme SBürmdfienl STm ^eiligen 2lbenb fo gu frieren! — S)er

menfd^enfreunblid^e S3eamte fdbidfte ibr auf ber ©teile gum SBeib-

nad^kangebinbe einen SO^antel unb einen ©toHen. ®a fam fie benn

am anbern 3?Jorgen, fidb iu bebanfen, — ein überrafd^enb bübfd5e§

Wdhäjzn, — unb mar fo gutraulid^, fo nieblid^ unb befdbeiben, ba%
Wdfe, ber ficb in eine längere Unterbaltung mit ibr eingelaffen, ben

SSorfa^ fafete, fid^ ber elternlofen SBaife, bie bei unbemittelten SSer-

manbten an allem 3WangeI litt, tatfräftig angunebmen. @r fe^te fid^

mit fenen tn§ SSernebmen, unb man geftattete e§ mit f^reuben, ba'iß er

fein^flegetödbterd^en in einem anftänbigen, ibm befreunbeten ^aufe
unterbrad^te unb febe meitere ©orge auf fidf) nabm. $ßon jefet an fab

STdfe fie täglid^, leitete felbft ibren Unterricht unb fdblofe bie kleine,

meldte mit unbegrenäter Siebe unb SBerebrung an ibrem SBobltäter

bing, bermafeen in fein ^erg, ba^ ibm ber Oebanfe unerträglicb

mürbe, jemals mieber bon ibr getrennt äu merben.
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©Qgu gab e§ aber nur ein einätgeS 39JttteI, unb er ergriff e§. 21I§

ba§ 2:;öcf)ter($en fierangetoac^fen loar, jd^Iug 9^äfe feine ^unggefeHen'

lDei§f)ett in bte ©cfianäe unb madfite fie äu feiner grau. ©§ f)at if)n

ba§ auc^ niemals gereut, benn nun tourbe fie erft rec^t äum ©tern

feineg SebenS unb leierte ii)n bie SO^öglid^feit bon guten @J)en.

21I§ meine ©Itern mit il^m befannt tüurben, inar 9M!c bereits ein

@rei§, ferne grau aber in nodf) rüftigen ^afiren unb immer nod^ rec^t

F)übfd5. obgleid^ fie fünf äum größeren Xexh fd^on ermad^fene ^tnber

l^atte, gmei S^öd^ter unb brei ©öbne. ®er Hmftanb enblic^, bofe ber

jmeite, febr talentboHe ©ofm, mit Dramen ^einrid^, fic^ gum
$P?aIer bilbete, t)erme{)rte no^ bie Söe^iefiungen be§ 9^äfefdf)en ^aufe§

äu bem unfern.

Überl^aut^t mod^te bie bamalige 5|3eriobe in gefeüiger SSegiebung

eine ber angenebmften im Seben meiner ©Itern fein. Dbne 3h5Cing

unb ©ene berfe^rten fie auf berslid^e SSeife mit ben boräügIidf)ften

unb intereffanteften Seuten, meift gfemben, bie fid^ gu jener Seit in

S)re§ben aufbielten, unb mie mürbig fie eines folc^en Umgangs
maren, bemeift ber Umftanb, bafe faft aUe/ mit benen fie in S3e»

rübrung famen, ibnen aud^ fürS Seben greunbe blieben.

^db nenne bter ben befannten 2tbam3?Jüner,ber bamalS im
Sßerein mit @ df) u b e r t unb 33 ö 1 1 i g e r bie fd^öne SBelt mit tief«

finnigen SSorlefungen erbaute, — ben liebenSmerten S^beologen

^ ö t b e , ©d^ubertS intimften ?5reunb, ben geiftreic^en 9^?: ü b I e b o n

Silienftern, — bie ©eologen Tlovii^ bon ©ngell^arb
unb ^arIbon9laumer unb ben ftörrifd^en Sßanberer @ e um e

,

ber gmar eigentlid^ in Sei:|3gig mobnte, ben 2Beg bon ba nae^ ©reSben

aber als @:paäiergang anfal^ unb fd^neHer als bie ^o\t gu gwfe burd^«

fd^ritt.

Slufeer biefen fel^r befannten Scannern erinnere id^ mid^ nod^

mand^erlei anberer, Weniger naml^after greunbe auS jener Seit,

unter benen id^ bter nur nod^ ätoeier gebenfcn miH: beS S3iIbbauerS

U I r i d^ , ber burd^ ein fonberbareS Slbenteuer unbergefelid^ mürbe,

unb beS burcb abenteuerlid^e ©onberbarfeiten aEer 2lrt bemerfenS»

merten ^btlofopben Dr. 2B e ^ e I.

lllrid^, ber beS 2lbenbS biel in unferm ^aufe mar unb gern etmaS
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über bie 3eit blieb, i^atte bte Unart an fid^/ toenn er gur S^ad^tgeit

burd^ bte öb^n ©trafeen QinQ, fein ßiebd^en, irie ein ©ajfeniunge, bor

fid^ bin 3u :pfeifen, unb ätüor fo öernebmlid^, bafe bie anlDobnenben

2eute au§ bem ©d^Iafe fubren. S)o er nun eine§ StbenbS fpät üon

un§ nad^ ^auje fcblenberte unb, nac^ feiner ©etoobnbeit überlaut

i)feifenb, bie ©d^Iofegaffe paffierte, gefd^af) e§, bafe ibm, febr unber-

mutet, eine monbfüc^tige ^erfon auf ben ^opf fiel, ober bielmebr

in feine unU^illfürlid^ ou§gebreiteten 5lrme, unb if)n gu Söoben rife.

@§ fei gelDefen, ergäblte er, al§ er anbern S^age§ fran! lag, al§ tüenn

einer bon einer S3ombe getroffen trerbe, nur mit bem Unterfd^iebe,

bafe biefe nid^t frebiert märe unb er aud^ nicQt. S)a§ unglüdflid^e

äl^öbcfien bcitte, gang b^rmloä nad^tmanbelnb, oben an ben ®ac^-

rinnen berumgefpuft unb mar burdf) ben Särm, ben Ulrich mit

feinem pfeifen mad^te, ermad^t unb berabgeftürgt

SBa§ enblidb ben ^btlofol^ben Söe^el anlangt, ber, menn id^ nid^t

irre, burd^ ®df)ubert eingefübrt mar, fo erregten feine (gigentümlidb-

feiten meiner guten Tluttev mancherlei S3ebenfen. ®a§ ©tubium
be§ Sritbeutfd[}en mar bamalS febr in Slufnabme gefommen, unb
SBe^el bielt e§ für ni3tig, unfere moberne ©prad^e, bie er ausgeartet

fanb, möglicbft auf iJ)re gefd^id^tlicfien Stnfänge äurücEäubiegen. ©§ fei

an ber 3eit, fanb er, ben eigentümlid^en @entu§ be§ baterlänbifdben

^biom§ mieber freigumarfien, unb bierin muffe jeber anberen mit
gutem Söeifl^iel borgel^en. @r brüdte fidf) baber oft fo urbeutfd^ au§
al§ ^agen bon 2:ronie ober ber ©ptelmann SS o I f e r , unb
monte Quc^ anberen bie moberne S^iebemeife ntd^t leidet geftatten. S)a

iemanb 3. 33. bon ber ©onne fprad^, fubr er fogleid^ bagmifcben: bieg

beroifd^e ©eftirn beifee urfprünglic^ unb nac^ reiner 9f{ebemeife

„@unnc" unb fei männlidben ©efdblecbteg ; e§ gum SBeibe gu madben,

fei unberantmortlid^, unb man muffe fagen: ber ©unno fd^eint. —
9^id5t meniger befremblic^ mar e§ ber 3Kutter, ha^ 2Be^eI feine mür-
bige grau nie anberS nannte al§ „§enne" unb fein nieblic^eg

Stöd^terd^en „5 r e 1 1 e". @r bagegen bebau^^tete, unfere gemöbn-
lid^en S^aufnamen feien gar gu albern unb bitten nidlit bie geringfte

93ebeutung. Unter Stmalie, ©l^arlotte, Suife, grans
unb S3 a 1 1 b ci f a r , unb mie bie Seute alle biefeen, fönne fid^ fein

^en\d} ma§ bcnfen. ^J^amen müfeten ha^ ®ing beäeid^nen, gemiffer»

mafeen abmalen, unb menn er feine grau nenne, fo bätte iebermann
bamit ein treues $8ilb ibreS SBefenS unb ijrer Jöefd^öftigungen, mie
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benn aud^ feine Sod^ter eine beritable gorelle fei. Tleim Tlntiei fanb
ba§ alleg, bon bem ©unno big sur gorelle, nid^t irenig abgefd^madEt

unb ftanb be§f)Qlb in einem forttüQf)renben fleinen Kriege mit bem ge-

leierten $errn, mäj^renb e§ bem bulbfameren Sßater gmeifell^Qft blieb,

ob man ntc^t jebem üoEe greifieit laffen bürfe, fic^ nad^ S3elieben

au§äubrüdEen unb feine ^inber gu benennen, h)ie e§ il^m gefiele.

4. %apM

©iclRuffer

3?2eine geliebte 2)?utter, üon meld^er SBe^el fagte, fie muffe weniger
Helene l^eifeen al§ bielmei^rSaterne, tceil fie bnrc^fid^tig unb leud^tenb

fei, mar bamal§ noc^ gefunb unb jugenblid^. ^ä} erinnere mid^ ifirer

au§ jener 3eit al§ einer jungen, feE)r mof)IgebiIbeten i^vau, mit ebeln

@efic^t§5Ügen, EieHen, geiftDoüen Stugen unb einer grofeen gülle be§

fd^i3nften blonben ^aare§. ^l^re ©eftalt mar bon mittlerer ©röfee

unb i)roportioniert, il^r SBefen unb S3enef)men einfad^ unb mal^r-

Eiaftig, \f)v Urteil treffenb. ©ie f)_atte eine forgfältige ©räte^ung ge-

noffen, mar ungemiDl^nlid^ fenntnigreid^, unb it)re bielfeitige S3ilbung

befäbigte fie, nidf)t nur bie SSorsüge einer guten ©efellfd^aft ju mür-
bigen, fonbern aud^ ha^ ©efpräc^ ber auggegeicfineten 2Känner, bie

xi)v ^au§ befud^ten, anzuregen unb äu beleben.

Se^tereS gefc^al^ inbeffen mit fo biel meiblid^er 3urücEf)aItung, bafe

bie menigften ibrer ©äfte bie gange güEe ibre§ geiftigen 9ieid^tum§

abnen mod^ten; unb bon ifirer boben fünftlerifd^en 33egabung, bereu

fie fid^ al§> einer boräuggmeife männlichen ©igenfd^aft faft fd^ämte,

mufeten faum bie aUernäd^ften greunbe. ^I^re fd^önen @et)iabilber,

bie fie nod^ al§ SD^äbd^en gu eigener Suft unb meift nad^ eigenen

^been auSgefüJ^rt, fdimürften bie SSänbe ber ©d^Iaf» unb ^inber-

äimmer, bie nur bon ^auSgenoffen betreten mürben, unb il^re ^arfe
mie ibr ?}IügeI tönten nur bor Wann unb ^inbern.

S)iefe liebe 2)2utter ftrebte nad^ feiner anberen ©bre, al§ ber einer

guten grau unb 2?Jutter. 2^it ibren ^inbern befd^äftigte fie fid^ treu

unb unabläffig unb mar gemiffenbaft bemübt, nid^tg gu berfäumen,

mag gu unferer 3L>2enfd^enbiIbung bienlicE) fc^ien. 2lug biefem ©runbc
ftubierte fie aucfi fleifeig bje gei)riefenften päbagogifd^en SBcrfe itirer
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Bett, au^ benen fie freilief) Jnenig 9^ufeen jiefien mochte; benn eine

f)albft)eg§ gejc^eite Tluttei toeife jdf)on allein, n^ie fie il)re ^inber gieJit

— too nid)t, fo lernt fie e§ fd)irerlicf), lieber öon ß a m p e , no(^

öon ^5 e ft Q 1 ä ä i. @ie mochte öielmel^r öon biefer unerquicfliefen

Seftüre ben 9^ac^teil einer foft frQnft)aften ©teigerimg if)rer ot)ne»

bem fc^on alläu regen ©orglid^feit E)aben, benn fie lernte alle erbenf-

lic^en ^ugenbfeinbe Seibe§ nnb ber ©eele fennen, eine ßegion un-

abläfjig anftürmenber 2:eufel, bor benen iE)re ^inber gu betoafiren

bie ^raft ber beften Tluttev boc^ nie gang augreid^t.

SBa§ fie inbeffen fonnte, tat fie mit 2:reue. @ie leierte un§ bie

^änbe falten unb beten, leitete un§ su geiDiffen^iaftefter SBal^rt)eit§-

liebe an, belog un§ nie, aud^ nid^t im ©rfierä unb ©piele, unb liefe

un§ gans befonberg niemals müfeig get)en. S)en 3ieiä be§ @piele§

äu fcf^ärfen, mufeten toir öon früfiefter ^inbl^eit an fogar fd^on

arbeiten, b. f). täglid^ einige ©tunben mit fogenannten nü^Iic^en ^e-

fd^äftigungen, nämlid^ mitöarnlricEeln, ©d^nurenmad^en, Säppd^en-

gupfen unb bergleid^en Übeln ©ingen f)inbringen. Unb f)ier erinnere

ic^ mid^ mit gang befonberem $ßergnügen noc^ einer aüerliebften, bon
meinem ©rofeüater felbft üerfertigten 5^f)ioIe au§ ©Ifenbein, burd^ bie

ba§ @arn— bamit e§ nid^t befd^mu^t trerbe—beimSBidfeln burc^Iief,

unb bereu id^ mic^ äur S3eIof)nung für befonbere Slrtigfeit bebienen

burfte, ha in ber Spiegel nur eine bud^Sbaumene berabfolgt tpurbe.

®iefe nü^Iid^en S3efd^äftigungen nafimen natürlidf), je nad^ bem
©rabe unferer geiftigen ©ntmidelung, auä) einen geiftigeren ßl^a-

rafter an. SDie Tluiiev leierte mid^ nad^ ber Sautiermetfiobe lefen,

unb ef)e id^ ha^ fünfte ^a^ir erreid^t f)atte, fonnte idf) meinen SSater

an feinem ©eburtStage bereite mit ber SSorlefung einer ©eHertfc^en

Dbe überraftfien. S)e§gleidfien Ipurben ©d^reibübungen beliebt, ge-

ääf)It, gered^net unb ein fleiner Slnfang in ber ©eograpl^ie gemad^t.

^atte id^ bann ba§> äReinige getan, unb bie Tlutiev Toav gufrteben,

fo ging fie ettoa mit mir an jenen ©tfiranf, ber fo biel ^öftlic^eS ent-

l^ielt, unb langte bie§ unb feneS barauS t)erbor; am beften il^ren

fd^önen englifc^en ^arbenfaflen, ber ba§> SluSfe^en eine§ 33ucf)e§ l^atte

unb bie fauberften Utenfilien entf)ielt, elfenbeinerne Palette, filberne

Sirfel, ^araüel-ßineal, 3??afeftab unb eine Slugtoal^I ber appetit-

Itd^ften Sarben. SSon legieren rieb bie Tluttev mir ba§ Slötige auf
bte Palette, toäfirenb i^ mic^ an fie brängte unb mit ßuft ben

Slunblouf ber garbenftücfd^en auf bem toeifeen ©Ifenbein berfolgte.

Sußenbertnnerunaen 3

33



®ann geid^nete [ie mit leidster ^anb ein Xxex, einen ©olbaten, eine

fianöfc^aft, iinb überliefe bie garbengebung mir. £>, tüie entäücfte

mid^ namentlich ba§@ummigutt, fd^on beim 3lufreiben unb üoUenbS

beim ©ebraud^; id^ iüanbte e§ übermäßig an unb erfuf)r bie tabeinbe

^ritif ber Tluitei, bie in allem mofegef)aIten Iriffen vooUte.

^n il^rem Sßefen blieb meine Tluttev fid^ immer gleid^. (5§ lag

nid^t in ibrer Statur, bie Särtlic^feit äu geigen, bie [ie im bergen
trug; [ie tänbelte nie mit mir unb liefe mir feine Unart burcE), aber

[ie er[(^redEte mid^ aud^ nie burcf) Saunen unb ^e[tigfeit unb gab

mir bo§ S3eli)ufet[ein, ba'B niemanb au[ ber SBelt mic^ lieber l^abe al§

[ie. Sum f)ödf)[ten Sof)n [ür aufeerorbentlid^e S^ugenb bur[te id^ einen

^ufe an[bie ©tirn öon iE)r erlrarten, unb biejer \vav benn auc^ öon

[o burd^grei[enber SBirfung, bafe mein 2Sater e§ mir gleich anäu[el)en

i)[Iegte, menn er in§ ^tiritner trat.

9^ur [elten [tra[te meine SDcutter, [ud^te mid^ aber immer gur (£in=

[id^t meine§ Unrechts gn bringen unb iDar ein jo ge[c^icEter $8ufe=

prebiger, ba'^ iä} mid^ [tet§ befc^ämt unb gang geneigt [anb, Stbbitte

äu tun. Qüv bie[e§ 2Ser[a]^ren banfe id^ il^r nod^ tieute, benn e§ leierte

mid^, iene 9te[te im @ert)i[[en gu tilgen, bie ber C[fenbeit be§ ©Eia»

rafterS [o [d^äblid^ tüerben i;i3nnen. 2)?ufete ein SSergerien ern[tlic^er

ge[üt)nt irerben, [o rt)urbe id^ au[ ein ©tünbd^en ober barüber an ein

3;:;i[d^= ober ©tulEiIbein angefettet, gtoar nur mit einem 3ft'irn§[aben,

ben id^ aber nimmer gu gerreifeen magte, [o grofe mar ber 3fte[t)eft

bor meiner Tlnttev; unb [elb[t bann Iö[te bie[e [old^e ge[[el nid^t,

lüenn mtttlertreile $8e[ud5 eintrat. Ober [ie banb mir nad^ 2)^afegabe

be§ 2Sergef)en§ ein ^aar lange, au§ [tei[em iRotenpa:pier ge[ertigte

e[eI§o]^_ren um ben äop\, n)elcje idf) aud^ wä^venb be§ $P2ittag§» ober

Slbenbti[df)e§ umbel^alten mufete.

^am mein guter SSater bann gum @[[en, [o [af) er mir freiltd^

bte[e 2)2iba§of)ren nodj mit leid^terer 2)?üf)e al§ jenen ©tirnfufe an
unb trufete bann [einen ebeln @e[id5t§äügen einen [o befümmerten
SluSbrudE gu geben, ba'^ e§ mir immer burd^ bie (Seele ging. S^ament-

lid^ einmal, al§ er ipegen 3cif)nmef) mit öerbunbenem ^opf er[d^ien,

rüf)rte mic^ jener 2lu§brud bi§ gu Siränen. ®er arme SSater! (5r

fiatte ©d^mergen unb mufete obenbrein an [einem ©obne [old^e

©d^mad^ erleben, ^d^ fonnte feinen 33i[[en e[[en, obgleid^ e§ 2)amp[*

nubeln nac^ ed^tem bat)ri[d^en Stegept gab ; aber meine 3?Jutter liefe

bie OJiren [ifeen.
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3d) faüc unter bie 2tläbcl)cn

©efd^logen toarb x^ nur für grbbltd^e 2ßiberfe^Itc^fetten. ®ocf)

mochte bte§ einmal, toenn tütrfltd^ bie ©ad^e fo äujammen!)tng, tüie

iä) mxä) if)rer erinnere, äiemlicf) unätpedmäfeig gejd^efien jein, benn

gerabe mittelg btefer ©träfe fe^te ic^ meinen Sßillen burc^.

2l«§ mir gänälic^ unbefannten ©rünben l^ielt e§ meine Tluttev für

geraten, mid^ etlna in meinem fünften ^al)re eine öffentliche (Schule

befnc^en gu laffen, unb gmar fonberbarermeife eine 2)?äbd^enf(^ule.

WÖQliä), ba^ bie genaue Kenntnis bon ben Saftern fleiner Knaben,

bie fie au§ ibrer ©rgiebungSleftüre fd^öpfte, biefen fonft fo imerüär-

lic^en ©ebanfen ergeugt l)atie; fura, bie ©ac^e mar feft befc^Ioffen.

^cb mürbe meiter nid^t befragt unb mufete überbaut)t nid^t recbt, ma§
mir beborftanb, al§ meine ä)?utter mir eine§ fd^önen 3)?orgen§ ein

mobi eingemidfelte§ ^Butterbrot mit ©emalt in bie au enge ^ofen-

tafc^e bobrte, mid^ bei ber ^anb nabm unb mit mir abgog. ©ie

fonnte fic^ ja auf mid^ berlaffen, ba id^ mabrfd^einlic^ ber geborfamfte

^nabe mar, ber bamal§ in ®re§ben ejiftierte.

^ene ©d^ule ober ^riüatanftalt befanb ficf) auf ber ©eegaffe

in einem boben, büftern ^aufe unb in ben ^änben einer getoiffen

a??amfen ©lafe, bie mit ber ^ofrätin Wdf^ febr befreunbet, bon

btefer al§ geeignete ^erfönlicbfeit embfoblen mar. ©dfion auf ber

Zxeppe, bie nadf) ®re§bener Slrt ftocfbunfel unb unfäglid^ ftinfenb

mar, mürbe mir ba§ S)ing bebenflid^, unb icb fd^Iug bergeblidb öor,

ob mir nid^t lieber umfebren unb in unfer fdböne§ 'i)eUe§> §au§ in ber

SSorftabt aurüdfgeben moHten. 21I§ mir nun aber erft in bie Stürmer
traten, unb idb bie bielen Wdhä^en fab, bie gleidf) ibrer Sebrerin

fämtlid^ S^itu§fö:pfe bitten unb mid[) mit ben Sfugen faft ber«

fd^Iangen, mürbe e§ mir gelb unb grün unb jämmerlidb um§ ^erg,

unb id^ bat bie SWutter flebentlid^, mid^ mieber mitäunebmen. Tlam-
feil Glafe nabm midb inbeffen in bie Slrme, bei^äte mid^, fprac^ mir

auf fädjfifc^ au, unb mäbrenbbeffen mar meine 2)?utter meg.

3Borauf e§ nun bei biefer ©acbe eigentlid^ abgefeben mar, fann idb

nicbt fagen, genug, bie Sebrerin gab mir ©pielfad^en, unb mäbrenb
id^ an einem ©eitentifd[}d^en, meine 2^ränen üerfd^Iudfenb, einen

fleinen 2)?eterbof aufbaute, fe^te jene ibren Unterrid^t mit ben

Wdbdjcn fort, ©omeit ging aGe§ leiblidb; idb nabm bie ©ad^en mie

fie maren, fd^icfte micb in bie 3eit unb mürbe cnblidb fo bcrtraut mit
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metner ßoge, ha^ id) fogar 23erfud5e mochte, metrt 33utterBrot E)cröor-

äiiätet)en, ma§> iebod) ntc^t gelang, ^n ber greiütertelftunbe aber, al§

ä)?amfell (Jlafe un§ auf furje Qext üerltefe, brangen öie fleinen Tläb'

tf)en mit tf)ren ^ubelföpfen larf)enb unb freifd^enb auf mirf) ein, ja,

[ie fielen red)t eigentlich) über mirf) ber toie Sacd^antinnen über einen

£)rpbeu§, riffen [icb um micf), unb irer micb erroifc^en fonnte, liebfofte

mi^ unb füfete midf). ^cb fpreiste meine ©lieber mie ein 5F?iftfäfer,

ben man in bobler ^anb bält, l)kb unb ftiefe mit allen SSieren um
mid^, bi§ bie Sebrerin mieber eintrat unb ber Oreuel fid^ legte.

fUlan mag bierau§ erjeben, bafe icb eben nod^ ein bummer ^unge
mar, ein ^^iot, obne jebe SSürbigung ber großen @üte, bie man mir

erzeigte, benn obne B^eifel maren aUe biefe Tläbdjen bon jebr

mütterlichen ©efüblen gegen micb erfüllt. SSergeffen l)abe iii) fie

freilid^ nic^t; fte binterliefeen mir einen jo unauSlöfc^Iid^en ©inbrudE,

hü'Q xä) bie ^bofiognomien bon meE)reren ber fleinen ^lagegeifter

nod^ beute im ©ebäd^tniS f^abe,

21I§ mic^ nun mieine SOZutter am anberen 5D2orgen toieber in btefen

Stürfenbimmel berjefeen moQte, erflärte ic^ febr entjc^ieben, ba^ xä)

nid^t roolle. S)ie Tlutt^T rebete mir freunblid^ unb mit ben über-

geugenbften ©rünben gu, bann auf jebr ernfte SBeife, unb befabi mir

fd^Iiefelid^, ibr äu folgen: id^ blieb bei meinem ®a^e. ©nblitf), beftürgt

über fo unerbörte 9lenitenä, fübrte fie ibre ^erntrupben in§ geuer

unb fragte mid^, ma§ i(f) lieber moHe, ein ^robuft 9fluten — toie fie

fic^ auSbrücfte — ober in bie ©dfiule geben? unb bamit batte fie ba§

©piel berloren. ©in 331idf im ©eifte auf bie bielen SD^äbd^en unb ibre

Särtlidbfeiten liefe mid^ nid^t fdbmanfen — id^ mäblte ba§ „^^robuft".

S)a§ modelte gmar gebörig „angieben" — mie man in S)re§ben fagt —
ja, icb erinnere midf), bafe e§ fogar über ©rmarten angog, bod^ aber

fonnte e§ im SSergleidb äu jenem mir fo überau§ mibermärtigen

2)2äbcbenäminger nidbt in Söetradbt fommcn. ^d^ mar nun frei, unb
meine ^lutiev fteHte mir nie mieber bergleid^en Sllternatibe.

(Ein B(i(f auf ben Träfet

Tlein 9}ater mar ba^ gerabe ©egenteil bon feiner j^rau, fd^on nad^

ber äußeren (Srfd^einung. S'max toaren fie beibe, ma§ man fc^öne

Seute nennt; aber mie bie 2)^utter burdbmeg ben S^orben repräfen-

tierte, fo er ben ©üben, benn er mar brünett mit fd^maräem §aar
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mit feurigen, fefir bunfelbrounen Singen, nnb fein fd^maleS, geift-

bone§ ©efid^t erinnerte an ©l^anien.

2)er innere Unterfd^ieb iDarbem entfifred^enb. ®ie liebe 3)^utter,ätt)ar

unouSgeje^t tätig nnb mit einem bergen öoH marmer äJJenjc^enliebe,

mar bennod^ eine bormaltenb fonteml^Iatiüe nnb frilijc^e ^atm,
überall il)r 9fiid^tmafe anlegenb, an [ic^ felbft, an anbere unb bor3ug§-

meife on if)re^inber. S)er bnr(^megprobuftit)e nnbmenigträl)lerijd5e

$ßater fonnte bagegen über eignem ©d^affen bie ©c^attenjeiten an

S^icnld^en unb 2)ingen leidfiter überleben unb mar in ber Siegel mit

jebermann aufrieben, ber ibm nicfit gerabe auf bie gü^e trat, ©o
überfab er benn aiid) meift bie ©ünben feiner fleinen ^inber unb
geigte menig 9Zeigung, bie SIbnormitäten unfereg SSerbalteng ernft-

lid^ nad^ (Srunb unb folgen äu bead^ten. 3rt)ar menn er fidf) beläftigt

füblte, fubr er mobi einmal basmifc^en, bod^ meniger um un§ gu

förbern, al§ fid^ felber 9tube gu üerjd^affen. ^m allgemeinen jd^ien er

unfere SluSjd^reitungen mebr bon ber läd^erlid^en ©eite aufäufaffen,

unb e§ mag feinem barmlofen, für ba§ ^omifd^e äufeerft empfang»

lid^en ©inne oft bitterböje angekommen fein, blofe au§ ©efäöigfeit

gegen meine SO^utter jenes befümmerte ©efid^t 3U ergmingen, beffen

lä} oben gebodfit babe. ^nbeffen bitten mir ^inber bod^ einen beilt»

gen die\pdi bor ibm, büteten un§, ibn gu erzürnen, unb gebord^ten

ibm auf§ SBort. @§ mar eben ein anbereS ©eure bon ©bufation.

Sn ber Xat, menn e§ möglidb märe, millfürlid^e SBege bei @r-

äiebung bon ^inbern einsufcblagen, fo fragte e§ fid^, meld^eg SSer-

fabren ben SSorgug berbiene, ba§ ber SJJutter ober be§ SSaterS. ^d^

genofe ingmifd^en beibe§ unb bätte hemnaä) {ebenfalls red^t mobi
geraten fönnen; aber e§ ft)rad^en bei ber ©rgiebung nodb gang anbere

f^aftoren mit, ha^ finb bie äufeeren SebenSberbältniffe, bie man nid^t

madben fonn, unb bie febr bäufig gerabe ba am nad^teiligften

influieren, mo fie borber am günftigften erfd^ienen.

33?ein SSater mar al§ J^ünftler bodbbegabt, unb fein eiferner, burd^

nidbtS, felbft nidfit burd^ ^ranfbeit unterbrodbener gleife, batte ibm
fdbon bei jungen fabren gu einem boben ©rabe öffentlidber Stn»

erfennung berbolfen. ©agu mar er ein S^ann bon feltener ^eräenS-
güte unb bon fo überaus einnebmenbem SBefen, bafe ibm tro^ feines

leidet aufflammenben Temperaments überall, mo er fidb geigte, bie

greunbe unb SSerebrer mie S^au auS ber 2>?orgenröte geboren mür-
ben. SDen ^urfürften etma ausgenommen, erfdbien mir baber mein



aSater aB ber üornel^mfte unb öereJ^rungStüürbtgfte Ttann in ber

fäd^fifd^en 9ieftbenä, unb toenn'S tfim einfiel, fid^ mit mir abäugeben,

füf)It' id^ mid^ f)odö erE)oben.

©0 mar idf) benn audf) fel)r glüdflidf), menn idf) i{)m au§nQl^m§meije,

ä. 33. cn meinem @eburt§tagc, im SCtelier ©efeüfd^aft leiften burfte.

®a gab e§ fo öiel ^errlid^feiten, ©tatucn, S3ilber, ^upferftid^e, alte

^nod^en, @Iieberpu^3}3en, fonberbare ©eräte unb ©tellagen. ^d^ \ai)

bann ber Slrbeit äu unb burfte fragen, ma§ id^ mollte; ober audf) ber

SSater gab mir irgenb ma§ gu meiner Unterl^altung l^erauS. ®ann
fe^te id^ midö freugbeinig auf bie ®iele mie ein Xürfe unb ft)ielte

mit gum 2;eil fel^r mertöoEen ©ac^en, ober id^ burd)blättertc bie

jd^önften ^upferl^efte, am liebften bie 9iaffaelifd^en S3ogen bon

Qt^apion, ein SBerf, ba§ mit feinen biblifc^en Dbjeften bie ^l^nlid^-

feit E)at, fomol^I ^inber al§ 9öeife an^uäiel^en unb gu befriebigen.

2lbam unb ©öa, bie Sirene 9^oä, bie ©efd^id^ten ber ©rgbäter unb
be§ 2^ofe§, biefe uralten, emig neuen ©ad^en erfüllten mid^ mit

STeilnabme unb mit ©taunen. Stm merfmürbigften toar mir ©ott
SSater über ber ©rbfugel fd^mebenb, nid^t nur megen biefe§ be-

neibcn§merten ©d^meben§, fonbern ic^ mar aui^ bemüht, mir feine

©efid^tSgüge einsu^^rögcn, bamit id^ toiffe, mie er au§fäf)e, menn id^

mein (^ehei fierfagte.

®a fam mir einft ein febr natürlid^er ©ebanfe, ben freilid^, eben

mie ba^ folgenbe ©efpröd^, mebr ba§ @ebädf)tni§ meine§ SSaterS aB
ba§ meinige bemabrt bot. Sdö fragte nämlid^, monier man e§ benn

miffe, ba|3 @ott bie Sßelt erfd^affen bci&e.

Ob id^ benn glaube, ermiberte ber 2Sater, bü% ha§ 23ilb, an bem er

male, ebenfogut aud^ bon fid^ felbft entfielen fönne?

„S^ein," fogte id^, „bu mufet e§ malen."

„5Run benn, menn ein fo fleine§ S)ing nid^t obne 2)?eifter fein

fann, mie foHte ba bie gange grofee Söelt bon felbft entftanben

fein?"

^df) manbte ein, ob fie nid^t iemanb anber§ gemad^t baben fönne,

aber ber SSatcr fagte, ber 33?eifter fei aüeäeit größer al§ fein SBerf

;

mer aber gröfeer al§ bie ganse SBelt märe, fönne niemanb anber§ al§

ber liebe ©ott fein.

©in 93Iidf auf mein S3ilb beftätigte mir bie SBal^rl^eit biefer SBorte,

benn allcrbing§ mar ©ott bie^ flföfeer al§ ber angcbeutete ^reiS»

übfd^nitt ber ©rbc, über ber er f(|mebte.
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„SSer ober/' fragte ic^ tDeiter, „JDer E)at benn eigentlich ben lieben

©Ott gemad^t?"

®a anttDortete ber SSater, ber fei bon ©tüigfeit, ol^ne Stnfang unb

ol^ne @nbe, toanbte \iä) fiernm unb malte tt)etter.

®ieje SBorte imponierten mir. Oljne 2lnfang, of)ne ©nbel — ^d^

faf) mein Söilb genau brauf an unb mar jel)r nac^bentlid^ gelüorben.

©nblid^ fagte id^:

„S)a§ märe aber eine fcfiöne ©efd^icfite, SSaterl menn mir nun

fterben unb in ben Fimmel fommen, unb am @nbe märe gar fein

lieber @ott ba\"

S)afür nannte mid) mein 2Sater einen bummen jungen, iebenfaüS

ba§> gejd^eitefte, ma§ er gefprod^en l^atte, unb bie gelel)rte Unter-

l^altung mar gu ©nbe. ©päter aber, ba er burd^ @otte§ @nabe jeinen

bamaligen ©tanbpunft übermunben fiatte, geftanb er, mie jener

^inbereinfaE, jo natürlich au§ feiner 2)ebuftion fierüorgegangen,

il^n in SSerlegenfieit gebrad^t, ba er nid^t§ anbere§ enttialten '^ahe

al§ feinen eigenen ^intergebanfen.

©lüdlic^ermeife berulfit auc^ unfer ©laube nidfit auf flugen golge«
rungen unb ©c^Iüffen, bie, menn fie ifm aud^ oft beftätigen mögen,
il^n eben fo oft aud^ miberlegen unb nadfi ^ a n t nid^tS anbere§ finb

al§ SeJ^Ifd^Iüffe. ein beffere§ 3eugni§ gibt @ott felbft öon feinem
9^amen auf allerlei äßeife, unb gerabe in jener ernften Seit bon ber

id^ fd^reibe, f)at er fid5 in üieler a^enfd^en bergen offenbart

5. ^apM

a)?eine^inbf)eit fällt in eine ber mörberifduften @efd^idöt§))ertoben.

2BäF)renb unfere fleine gamilie auf ber fialben ©äffe ein Stiebend-
bilb f)äu§Iid^en ©lüdS barfteHte, tranf bie meite (Srbe ba§ $8Iut ifirer

^inber in ©trömen, unb entfe^Iid^e ^efatomben mürben bem ©l^r-

geiä eines eingelnen t)ingeopfert, bor beffen ^auäje aEe§ Seben
melfte, mie baä @ra§ bor bem ©amurn ber Sßüfte. S)a§ alte taufenb-

iäl^rige römifc^e 3^eidö mar in ©d^erben äerfaüen, ^^reufeen mit ben
ä^ittelftaaten in ben ©taub getreten ober abhängig gemorben, unb
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nur Öfterretd^ friftete \id) noä) eine Slrt oon fümmerltd^er @clb-

[tänbtgfeit.

Steine ©Itern litten fd^tüer l^terunter, aEein h)ir ^inber empfanöen
e§ nid^t. äßir fafeen tnorm unb toolEiItg im mütterlichen 9^eft, unb id^

erinnere mid^, bafe jener fürd^terlid)e ^rieg mir bamaB nur al§

^inbernig unferer Steife nac^ SRufelanb beflagen§ft)ert erfd^ien. ^ür
biefe l^atte jebod^ ber 2;il[iter griebe enblid) neue 2lu§[icE)t eröffnet.

ä)?ein ä?Qter mod^te nid^t länger Beuge ber ©d^mad^ be§ beutfdEien

Sanbeg bleiben; er naE)m bie alten $Iäne mieber auf unb iDoEte

reifen, fobalb e§ irgenb tunlid^.

®ie ©ad^e fd^ien je^t bitterer ©ruft äu merben. S)er Sfteifemagen

marb bon neuem nad^gefefien unb aufmerffam geprüft, mein SSater

liefe feine ^iftolen inftanb fe^en, unb xd) |)u^te mit treibe meine

bled^erne ^rom|)ete unb ben SD^effingfnopf an meiner ^eitfc^c, bamit

ba§i alles f|3äterj)in feinen 21ufentl)alt berurfad^e. ^nbeffen blieb boc^

immer nod^ einiges gu bebenfen. ®ie SIrbeiten be§ SSaterS, bie erfl

boHenbet fein mollten, äogen fid^ in bie Sänge; e§ mürbe SBinter, unb
enblid^ fcflien e§ nötig, bor allen ©ingen noc^ ein ®reigni§ abgu»

märten, bog bon größerer Söid)tigfeit al§ jene Steife mar unb mir

für meine ^erfon eine S3efanntfc^aft berfd^affen follte, bie gleid^

mit $8ruberliebe anfing unb al§ j^ersltd^e greunbfd^aft nod^ l^eutigen

Stageg beftel^t.

^d^ fpielte eine§ fd^önen 2)?orgen§ oben bei ©ngell^arbS mit

meinem greunbe Submig unb mar eben im S3egriff, ein febr

mobIgeborneS ©jemplar bon ©eifenblafe gu boüenben, al§ mein
SSoter eintrat unb mitf) abrief, ^d^ fonnte mid^ aber ntd^t mobi

entfd^Iiefeen, bie föftlid^e, fic^ immer nod^ fteigernbe garbenbrad^t

eines SBerfeS gu gerftören, baS an meinem Sltem btng, unb bat

baber, burd^ D^afentöne unb 3eid^en mit ber linfen ^anb, um Sluf-

fd^ub, bis lä) erfubr, e§ fei foeben ein ©d^mefterd^en bom ^immel
angefommen, maS id^ begrüfeen foEe.

®a liefe id^ bie ©eifenblafe :plafeen unb ging an ber $anb beS

SSaterS b^cib gur 3?2utter, beren $8ett id^ midf) leife mit berbaltenem

Sltem nabte. @ie ftrid^ mir bie ^aarc auS ber ©tirn unb geigte

mjr baS Sfngeficbt ber ©d^mefter, bie ic^ mit ©brfurd^t betrad^tete,

meil fie fo frif(^ auS ©otteS ^anb be^öorgegangen. ®ie toeife

gemife nod^, badete id^, mie eS im ^immel bei ber feiigen Tlaxia

auSfiebt.

40



©anad^ toaxh audj mein S3ruber I5et:betgefü!)rt, bte S^obität in

Sl'itgenfc^ein gu nefimen; unb ba e§ 9^a(^t tüarb, ftieg bielleirf)t ein

feiiger ©eift öom ^immel nieber, um bei ber 33egrüfeung ber @e-

{d^mifter nid^t 3urüc£äu[te{)en. Ober märe jene liebliche ©rfc^einung

etma nur bon ber :pI)antQftifd^en Sf^atur be§ obermä^nten ^albe§

gemejen?

£) nein! mir moHen bie alte ©ejc^icfite bon ben ©ngeln, bie bei ber

Sffiiege ber ^inber finb, für feine t^abel bauen. B^oar unfer ftumpfer

unb äerftreuter S3Iirf bermag e§ in ber Spiegel nid^t, ben ©c^Ieier gu

burd^bred^en, mit melc^em bie S3ef(^ränfung unferer ©innlid^feit

eine obere ober innere Statur berbüHt. 2)od^ mag e§ immerbin

Wlormnte geben, mie beren aud^ bie beilige ©c^rift ermäbnt, ba fid^

bo§ ©afein einer feineren jenfeitigen Öeibbaftigfeit bennod^ offen»

baren unb awi) an unferem groben Organ erfdfieinen fann, mie ein

©ilberblidE auf träger ©d^Iacfe.

SBem aber au§nabm§meife, mie meiner SWutter in jener 9^ad^t,

eine folcfie Sßabrnebmung gemorben, um beffen @eele ift gemife ein

beiligeS S3anb gefd^Iungen, meldf)e§ gleid^ einem ftetigen SSerlangen

ba§ ^ers nad^ ber emigen Heimat bii^äiebt. -©ier menigftenS mar
bie§ ber gaU, benn meine 'SJluiiev fragte fortan nod^ ernftlic^er al§

borbem nad^ bem, ma§ aller 30^enfdE)en ©eelen nottut, unb fanb

borerft burtf) Berber, auf beffen ©d^riften ©d^ubert bingett)iefen,

einiges SSerftänbni§ für bie unenbli^e ©(^önbeit be§ geoffenbarten

©otte§morte§. ®ie ©d^önbeit aber lieben mir, unb Siebe lernt leidet

glauben. ®o banften meine SD^utter unb burd^ fie mir aGe bem
teuren Berber grofee§ ©ut.

Die Keife naä) bem Jlorben

$Die grofee greube, nun aud^ ein ©d^mefterd^en gu baben, bätte fid)

un§ Ieid)t inSeib berfebren mögen, benn bieäJJutter erfranfte febr be-

benflidf) unb erbolte fid^ nur langfam. 93ei fo bemanbten Umftänben
erklärte' unfer Slrst unb treuer ^auSfreunb, ber Dr. ^ ö n i fe , bie

ruffifcbe Steife bor ber ^anb für imauSfübrbar unb berorbnete ftatt

beffen ben ©ebraud^ ber 9fi a b e b e r g e r ©ifenqueüe.

9^un traf e§ ftdf), bafe meine ©Itern in le^tbergangener 3eit bie

93efanntfd[}aft einer gamilie gemad^t batten, meiere ein Slbbrudf ber

unfrigen mar. S)er ©enator Dr. SB, SS o I f m o n n au^ Seipäig —
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©ol^n be§ befünnten ^ftetfenben in Italien — mar in ©ejd^aften

feiner ©tabt für längere 3eit nac^ ®re§ben belegiert unb Eiatte grau
unb .^inber mitgebracht, gtoei Knaben in meinem unb meine§

23rHber§ 2(Iter «nb ein ©d^rtefterc^en, bü§ etma mit bem unfrigen

gugleidO geboren mar. ®ie Tluitex SSoIfmann, mit ber metnigen

gleich alt, f)iefe „Sugenbreicf)", nnb biefer 9^ame rt)ar gut angejd^Iagen,

ba grau 2^ugenbreic^ ni(f)t arm an allen be[ten ©igenjd^aften toar.

®er SSaterSSoIfmann feiner feit§ mar, mie ber meinige, ein 3toiIIing,

mit il^m in einem ^al^r, in einem Wonat unb faft auf einen Xüq ge-

boren, (Sie l^atten aud^ in einem unb bemfelben ^af)r gel^eiratet, unb
iF)rc ^od^äßitStage lagen fic^ fo naf), ba'j^ fie fie miteinanber feiern

fonnten. 3" folcfien Stfinlic^feiten famen enblid^ noc^ bie mefent-

licfiercn be§ ©efd^madfeS unb ber ©efinnung, baf)er fic^ gmifd^en

beiben gamilien ein genufereic^er Umgang geftalten fonnte, ber balb

in treue unb au§bauernbe greunbfc^aft überging.

®a nun bie S^hitter SSoIfmann, in gleid^er Sage mie bie meintge,

non ibrem Sfrgt gu gleid^er 3tabeberger $8runnenEur berurteilt marb,

fo bejd^Iofe man, gemeinfcTjoftlic^e @a($e gu machen, unb mietete fid^

nid^t im 33abeetablijfement felbft, fonbern im benad^barten So^borf

ein. S)a§ gab bod^ menigften§ eine 9leife üon anbertbalb 2)?eilen, ein

gut ©tüdE SSegeg nad^ Slorben l^in, unb ba e§ nic^t anber§ fein fonnte,

immerf)in einen annefimbaren @rfa^ für bie aufgegebene gröfeere.

Unfer bottergelber Dieifemagen mürbe nun l^od^ bewarft mit allem

9?ötigen, mit koffern, 2Bafcf}en unb barüber J^ingefd^naHten SSett»

fäcfen, öier ^ferbe lüurben borgelegt, unb bie unget)eure 2)?afd^ine

fe^te fidf) in $8emegung, in il^rem Innern bie beiben gtöuen mit

i^ren fcc^§ ^inbern, bie 2Senu§ unb ein SRäbc^en auf bem S3ocfe, ber

^oftiHon im ©attel, unb bie SSäter blieben mit bem SSerfpred^en

gurüd, ung 5U befudfien, fo oft fie fönnten.

SBir ßinber tüaren feiig mie bie ©ötter unb fegneten ben tiefen

©anb ber §eibe, burd^ meldfien ber fd^rtiere, in feinen l^ol^en ^ebevn

fdfimanfenbe SSagen fid^ nur müfifam burd^arbeitete, benn er ber-

längerte ba§ aufeerorbentlid^e SSergnügen be§ 9leifen§. 2Bir fanben

un§ in einer neuen 2BeIt. S)ie norbifd^e Sanbfd^aft be§ redeten @Ib-

ufer§ toar un§ nod^ fremb, unb unfere ©pannung fteigerte fid^, ie

tiefer mir in bie S)unfel]^eit ber ^iefernmälber einbrangen. ®a§ mar
ber redete Drt für 2tufeergemöl^nlid^e§. 2ßa§ fonnte man nicf)t alleg

erleben unb gu feigen friegen, bielleic^t milbe ©d^meine, unb unter
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nlüdfltcficn Umftönben; mer mollte rtitffen itnb ermefjen, ma§ nod)

ionft!

e§ äciyte [ic^ inbefjcn gar mä}B, btc (Srfafirimg ettra obgered^net,

bafe feine 9loje ot)ne dornen i[t. ®cr jüngere SSoIfmonn nömltd)

tüar nac^ unb nad) öerfüimmt unb nadibenflid^ getüorben. S)Qnn

befam er einen fatalen mogenöerberblid^en 2lu§bru(f, legte ben ^op\

in ben ©d^ofe ber 2)?ntter, nnb ba§ übrige tüirb man fitf) bcnfen. ©§

trar entjeilic^! S)a§ @(f)anfeln be§ 2Bagen§ ^atte feine ^raft ge»

brocken, baS' Übel ftecfte an, man mufete Italien, unb ber ftumme

SBalb bernabm ba§ 2lngftgeftö!)n ber 9[)?enfcf)en!inber. ©o mar bie

fleine Steife ein redf)te§ Sebengbilb: mit Übermut begonnen unb mit

5lngft beenbet, aber ber Fimmel folgte.

Das ©örfdjen

S)a§ fleine So^borf modfite an unb für fid^ recfjt menigDf^eiäc baben.

S)od^ £)ierin urteilt jeber anberS. gür ^inber bat nur ha§i näd^fte ein

^ntereffe, fie leben öoräugSmeife imSSorbergrunbc. S)a unterbält fic

iebe^Ieinigfeit, unb bie gerne mag befcbaffen fein,mie'§@ott gefällt.

Sn So^borf gab'§ gar feine gerne; aKe§, ma§ bie ©egenb barbot, lag

nab unb mar gu greifen, ^ä) batte ein 2Serftänbni§ für biefe einfädle

Statur unb benfe nod^ be»te mit mefimütiger Suft be§ flad^en 93adbe§

mit feinem ^iefelgrunbe, ber fleinen SBalbfc^Iudbt, in bie er firf)

ge^eimniStioE berlief, be§ b^ben Selbrain§ mit feinen S3rombeer=

fträudfien, unb ber marmen ^änge, an benen mir mit unfern

SWüttern lagerten. S)iefe bitten firf) am äufeerften ©nbe be§ ®orfe§
in benad)barten Käufern eingerid^tet. 33ei Seinemeber lllbri(^§
bauften 2SoIfmann§, mir bei 2)?aurer @rofemann§, a(^tung§-

merten unb üermöglidbcn ßeuten, bie mit ibrem eingigen ^öd^ter-

dbeu, namen§ S o r e , if)r ^an^ nid^t füllten unb ein :paar Bimmer
miffen fonnten. Sl^eine 372utter bemobnte bei ibnen eine grofee bäuer-

lidbe ©tube mit frifd^ gefalften Söönben, an melcben eine lange meife»

gefrfieuerte ^olgbanf ring§b^rum lief, fielen, 5tifdbe, ©tüble glöuäten

üon ©auberfeit, unb burd^ bie nicbrigen, bon S3Iumen unb SBeinlaub

bid^t umranften gcnfter ftabi fic^ ba§> ©onnenlidbt, gu manrfjerlei

garben gebrod[)en. ®er 9fiaum aber f)inter bem Ofen mar bod^ ba^

fd^önfte; mie in allen fäd)fifcbcn S3auernftuben, fanb er fid^ burdf) ein

etma brei gufe E)obe§ ^obium aufgefüllt, meld^eä „bie .^öUe" ge-
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nannt tüurbe unb sum ©d^moren be§ ^au§bater§ am f^eierobenb

befttmmt toar. S)iefe $öEe lüarb mir äu metner ehirid^timg über-

laden unb fanb [ic^ an Sflegentagen mie geboren gur gabrifation bon

fleinen Siingen unb Letten au§ ^ferbel^aar, bte ßore mic^ fledfiten

leierte,

SBet fd^önem SBetter bagegen fümmerte man fid^ nid^t um sterbe-

l^aare; iDtr trieben un§ bann mit 23oIfmann§ unb binäugefeHten

Söauernfinbern, mit ober obne2tuf[ttf)t, faft ben ganzen 3:;ag im^^reien

umber, unb meine fonft fo ängftlid^e a??utter liefe 'i)iex gefcbeben, n)a§

ibre greunbin gutbiefe, ermägenb, ba'Q bie unfd^ulbige Sorfjugenb

mit ber berberbten S3rut bcr ©tobte nid^t gu bergleicben jei. ^ud)

mufe id^ meinen länblid^en j^reunben aii^ jener Seit ba§ 3eugni§
geben, ba'B x<i) gemife bon ibnen nid^t§ ®d^Iimmere§ gelernt babe al§

fie bon mir. S)enn ba'^ fte etma bie fleinen glatten ©cbmerlen, bie

fie mit ben ^önben böfd^ten, ^olDie aucf) bie fogenannten S3utter-

frebfe, ja alle ^rebfe, bie fie fingen, rob unb lebenbig berjebrten,

mar gemifelid^ feine fittlid^e, bielleicbt nic^t einmal eine (Sefdbmad§=

berirrung. ©ie lebrten audb un§ biefe SBafferjagb unb ladbten un§
au§, ba% mir unfern gcmg erft burd^ ben Ummeg be§ ^odE)tobfe§ in

ben SKagen bräd^ten, moburd^ bie befte ^raft berloren ginge. SBenn

fie enblid^ etma§ abergläubifd^ maren, fo teilten fie biefe§ Safter

menigften§ mit^uIiu§(£äfar,3BaIIcnftein,9^aboIeon
unb anbern großen Ferren, bie bod^ smeifeBobne gur beften ©efell-

fdfiaft gered^net mürben.

©0 log ä.$ö. imfern be§ (Srofemannfd^en ^aufe§ auf einer fanbigen,

mit @ra§ bemad^fenen2lnböbe eine morfdbe^ütte,bemobnt bon einem
alten ©bebaar mit 9^amen SSurfb^rb. 2)iefe Seute, bielleidjt burdö

eigene ©d^ulb beruntergefommen, geborten gu ben ^aria§ im S)orfe.

92iemanb berfebrte mit ibnen, unb megen ibrer mürrifdben @emüt§»
art maren fie ber ©d^red! ber ^inber, bie fid^ bie finnlofeften ®e-

fc^i($ten oon ibrer ©raufamfeit ergäblten. Und) faben fie beibe mie

^rautteufel au§, gur Seit ber S^teife in ©rbfenfelbern aufgefteHt,

baber mir ibnen bei gufäCigen ^Begegnungen fd^on in angemeffener

gerne auSgumeid^en pflegten.

SSon ber grou mürbe balblaut ergäblt, bafe fie eine alte ^eje fei
—

morunter mir un§ nid^tS anbere§ badeten al§ etma§ gang @ntfefelicbe§

— unb bafe fie nad^t§, bi§meilen ft3litternadft, auf 9fJa(^bar§ädEern

Unfug treibe. SBa§ eigentlid^, ba§ mufete fetner. 2)a§ ober toufeten
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bte ^tnber, bofe memanb artber§ al§ [ie ba§> grofee ^rrltcfit getoejen

fei, buvd) ba§ Derlccft bte Stabeberger $8otenfrau oergangenen ^erbft

ben ^al§ gebrochen. S)er SlJann aber — jagten [ie— toürbe aucf) ipoi)!

toiffen, roie e§ äugele, bafe er oE)ne Slrbeit einSBofjIIeben tüf)ren fönne,

Sluf le^tereS iüurbe großes ©eiricfit gelegt, unb icf) fanb e§ aucf) rec^t

übel. SSernt man freiließ — jo ipurbe bel)auptet — eine getüiffe ^röte

bon ber ©röfee eineg lebernen S:abaf§beutel§, bie tief unter bem

^anfe nifte, befeitigen fönne, fo würben bie Seute if)re ^raft ber-

lieren.

9^un tDeife ic^ nid^t, ob Wix tuirflid^ bie Slbfic^t fiotten, jene ber-

berblidfie ^röte au§äugraben, ober ti)a§ un§ fonft beiüog — furä, tüir

begaben im§ mit unferen fletnen (Schaufeln frifd^ an§ Sßerf — bie

Sauernfinber l^alfen, unb nac^ meJ)rtägiger Slrbeit batten trir einen

©tollen in jenen ;§ügel eingetrieben, ber grofe genug toar, un0 aEe

aufäunefimen, Unterbe§ f)Qtte aber aud^ ber alte 58urff)arb bemerft,

ha^ er unterminiert tourbe, unb feine 2Sorfet)rung getroffen.

2Bir, nic^tg ©d^Iimmeg al^nenb, l^odten in unferer ^öble unb

fangen ein Siebc^en, ba§ unter ben ©orffinbern feE)r im ©cfimange

toar. '^odj entfinne xd) mxä} ber anäiel)enben ©teile: „(Schöne ®ame
^ummeran, lafe midö feben beinen @(f)ein." — ^ummeran tüar

übrigens fein 9^ame, fonbern nur eine Korruption bon: Komm'
Eiereinl — S)a plö^Iicf)! al§ trir fo rec^t con amore fangen, ha crfc^ien

bor bem ©ingang ber ^ö^Ie ber alte 33urff)arb, lüie ein fd^lparger

^öUengeift, unb machte ftrf) mit feiner ^adEe unbertoeilt baran, ben

©ingang gu berfd^ütten.

©0 mochte e§ bem Häuflein be§ U I J^ f f e § äu @inn getüefen fein,

al§ ^ 1 Q p f) e m fid^ äeigte. 3Sir iüoren n)ie bom S8Ii^ getroffen

unb fiatten feinen Saut mefir in ber KeI)Ie, benn e§ fd^ien un§ nur

bie 3ßaf)I gu bleiben, entlreber lebenbig begraben gu trerben ober

jenem Tlövhev unter bie ^adfe äu laufen. @nbli^ löfte fid^ ber

Krampf unb bie ;§öEenangft brad^ in ©efd^rei au§.

®a l^ielt ber alte S3urfE)arb inne. „^a fo," fagte er, „feib iJ)r ba

brinnen, il^r gottberbammte Höllenbrut? Üun toavt', id^ toiE

eud^l"

^n ber 5tat mag biefer Sluftritt bem armen 5D?anne, ber e§ lüol^I

nid^t fo ernftlid^ meinte, eine füfee Genugtuung für bie D^id^tad^tung

getoefen fein, bie er bon feiten ber ^ugenb erfuJ)r. Slud^ tat er un§
h)eiter ntd^tS guleibc, fonbern begnügte fic^ bamit, für angeblidöe
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©d^änbung feines (SnmbftüdEeS bon unfern SJJüttern einige ©rofd^en

äu erpreffen.

®iefe 2)?ütter toaren übrigcn§ burd^ ben ©ebrauc^ be§ S3abc§ unb

ben rtjobltattgen ©influfe ber Sanbluft äufe^ienb^ erftarft nnb fe^r

halb imftanbe, ben größten S^eil be§ 2^age§ mit nn§ nnb unfercn

greunben im freien äugubringen. Unter it)rer güt)rung fammelten

tüir im nofien ^oläe grofee Quantitäten trüber 33eeren, bie mit

einem Slufgufe bon frifd^er Wlild) äum 5tbenbbrot üerfc^mauft tnurben.

2Bir lagerten bann im ©rafe um einen mäd^ttgcn ^olgtrog unb

löffelten mit ben S3auern!inbern unfere falte ©d^ale oI)ne ßfel. 2)ann

fafeten mv un§ alle bei ben ^änben, brebten un§ tangenb in grofecn

Greifen ober burdfigogen in langen ®d^tangenlinien fingenb ba^

S)orf, mäbrenb bie alten ^Bauern mit ibren 2aba!§pfeifen fc^mun»

äelnb bor ben 2:üren fafeen.

^amen aber erft bie SSäter bon 2)re§ben beraug unb brad^ten fie

tDobI noc^ greunbe mit, tbie g. 33. ben Sonbfd^aft§maIer g r i e b r i (^

unb ben aHgemeinen ßiebling ^ r af t , einen jungen (gftlänber, ber

fid^ unter meineg SSaterS Seitung ebenfaGg gum 30?aler bilbete, fo

gab e§ großartigere Suftbarfeiten, al§ g. 33. ^egclfd^ieben auf ber

©änfelreibe, ober 33ogeIfd[)iefeen mit treff lidjcn ©dmappern, bie SSoIf»

mann lieferte, ©agu marb ftet§ auc^ bie ©orfjugenb eingelaben, unb

bie getoonnenen greife, al§ 2;afdf)enmeffer, S3rummeifen, ©onnen»

ringe unb bergleid^en, beglückten bergeftalt, bafe mand^er bor greuben

berftummte unb fid^ megfdilid), um be§ $8efi^e§ fidler gu Serben.

©ineg fd^önen 9^ad^mittog§ fc^Iug griebrid^ un§ ^inbern ein gang

befonbereg 33ergnügen bor, nämlid^ mitten im SBaffer einen S^urm
äu erridjten. Tlit S3egeifterung fd)Ieppten mir ben flad^en S3ac^ burd)=

tüatenb bie S3aufteine berbei, unb griebrid^, in einer 2lrt bon gifd^er»

aufgug mie ein bockbeiniger 9^eiber in ber glut ftebenb, orbnete fie

gur ^t)ramibe ober ©äule, bie balb mann§bod^ au§ bem SBaffer auf»

ftieg. S)ie übrige ©efetlfcfjaft mar bingugefornmen unb fcbaute, am
Ufer gelagert, bem ^ubel gu; unb l)xev gebenfe idb einer mer!»

mürbigen, unferem ^aufe fc^on feit längerer Qeit befreunbeten

Oeftalt, bie mir bei biefer ©elegenbeit guerft in bie Erinnerung tritt.

^enriette(5ourtan,in jüngeren ^abren mit ber un§ eben»

falls befreunbeten gamilie be§ 33ud^bänbler§ ^artfnod^ bon

Königsberg in ©reSben eingemanbert, lebte bicr felbftänbig bon ben

3infen eines fleinen SSermögenS unb in febr auSgebebntengreunbeS-
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fretfen, in benen [ie fid) mit ©ifer einer großen ^umanitätgtättgEett

l^ingab. SBo §ilfe nottat, Unterftü^ung, Pflege, güryproc^e, ffiat

unb ^at, ba luar bie ßourtan bei ber ^anb mit eigenen ober fremben

3WitteIn, über toeld^e le^tere [ie mit feltener SSirtuofität gu bi§-

t)onieren toufete.

^n ber S^at braudjten aud^ S3etrübte fie nur angujeBien, um fic^

Qugenblidlid^ oufäul^eitern, benn fic ftral^Ite tüie bie liebe ©onnc in

gelb» unb feuerroten garben unb berbeutlid^te ftc^ nod^ meJ)r burd^

pd^ft |3t)antaftijdf)e ©elüinbe öon jd^Ieierartigen S3anbagen um ^opf
unb ©d^ultern. ®a [ie nun übrigens gang ber[tänbig unb nid^t§

h)eniger al§ l)üh\d} tt)ar, [o blieb e§ unbegreiflid^, tDa§ [ie gu einem [o

^erauSforbernben S?o[tüm betpegen fonnte, on bem bie ®amen alle§

au§3u[e|en, bie Ferren aber be[tänbig $ßeranla[[ung fanben, [ic^ mit

il^r Eierumäunerfen. 2Bir S^inber nannten [ie ii)rer [(^traräen $aare
toegen bie „[d^lDarge Spante". @o f)iefe [ie auc^ balb allgemein, unb
e§ l^at lange gebauert, bi§ ic^ entbecfte, bafe [ie aud^ nod^ einen

anberen Dramen l^atte.

^eute nun trar bie [c^toaräe Spante mit ben Sreäbener greunben

m un§ t)erau§ge)3ilgert, lagerte mit ben übrigen am Ufer unb
[cf^aute mit [teigenbem Sntere[[e bem bab^Ionifc^en S^urmbau gu.

S)a§ 3fiufen gricbrid^S, ha^ @e[cf)rei ber Knaben, ber ^ubel im
SBa[[er tcarb immer beraufd^enber, unb lodfenb plätfc^erte bie füt)le

3BeIIe über bie bunten ^ie[el[leine be§ $8a(^e§. ®a§ alle§ mod^te [ie

gebogen unb bemogen f)aben, furg, auf einmal toar bie ^ante barfufe,

unb el^e man [id^'§ berfab, [tänberte auc^ [ie l^od^ge[d^ürät unb glüdf«

[elig voie eine 33ac^[tel5e in ber glut umber.

9^un lüoCten ätüar bie grauen [dielten, aber [ie [törte [id^ nid^t

baran, tüeil [ie e§ natürlich finben mod^te, ha^ gröblidt^e natürlid^

tnürben. ^[t aber einer nur er[t red^t natürlich, [o fann man gar

nid^t iDi[[en, Ido e§ enben iüirb. S)ie [d^marge 2;ante irar auf

ben glatten ©teinen nic^t red^t [icEier unb geriet in immer tieferes

2iBa[[er.

S)a [^rang griebrid) ju, unbarmj^ergige S[Ba[[ergü[[e um [id^

[prübenb. ©r toollte bie ^lt)mp^^ bci[cf]en, um [ie auf [einen :£urm
äu [e^en, gu ibrer eigenen ©idjerfieit, ipie er bcbauptete. ©ie [d^rie

öernebmiidi, [udbte gu entrinnen, glit[d)te, fiel unb tüurbe triefenb

an§ ßanb gefifd^t. — S)ie grauen enteilten mit ber eingetreid^ten

Sreunbin.
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2)amä toat tn&eS bie greubc ntd^t gu ©nbe, fam btelmefir nun erft

red^t äum Slu§brucf). Tlan tpollte nämlirf) toeber ber Bett, noc^ böfen

93uben bte ©bre gönnen, 5rtebrtrf)§ ^unftlnerf tüieber gu äerftören,

bte§ Dielmel)r fclb[t beforgen; unb alleS ftteg tn§ SBaffer. SSolfmann

gipar, al§ obrtgfeitlidie ^erjon unb 9flat§löerr, öergab bem ©eforum
nid^t jo letcf)t etröQ§; f)eute aber gog er bennoc^ mit ben übrigen diod

unb (Stiefel qu§, f^rong in ben $8acf) unb raffte ©teine au§ ber S:iefe.

@§ begann nun eine trefflicqe S^anonabe unb ein unfäglid)e§ SSer-

gnügen, benn im Qerftören ift grofee fd^öpferifd^e fiuft für jeber-

mann. S)ie ©efd^offe, au§ ftarfer gauft entjenbet, )3rallten bon allen

(Seiten gegen ba§ ©enfmal, mit abgeriffenen Slrümmern surüdf tn§

SBaffer ftürgenb. ®te§ fprü^te mannigfach gerflüftet um ben bunfeln

S3au, (Staubregen unb ^aSfaben bilbenb, in meldten ber (Straf)I ber

Stbenbfonne jitterte, bi§ bie gerftörung öoHenbet mar unb ein länb-

lid^eS 3)?at)l bor 2SoIfmann§ Xüre bie Seftlict)feit befcf)lofe.

(So lebten mir in So^borf gang gufrieben unb o^ne fonberlid^c

©rabität unb @ene, ntd^t nur mir kleinen, fonbern auc^ bie ©rofeen,

bie firf) baburd^ bon mirflid^ ©rofeen unterfd^ieben, bi§ enbltd^ aEe

mit $8ebauern au^ bem fleinen ©örfd^en fc^ieben.

Der (Beburföfag

SSir tnaren fämtlid) nad^ ber ©tabt gurüdfgefeEirt, gefräftigt unb
gebräunt, unb meine 2)?utter fanb firf) fo gebeffert, ba^ fie fid^ einem

unbequemen SBerfe, ba§ itjrer martete, gefat)rIo§ untergietien fonnte.

SDie fleine (Scfimefter nämlidf) fd^ien mel)r ^la^ äu braudfien al§ mir

anbern alle; unfere 2BoJ)nung mar menigftenS su eng gemorben unb
man E)atte fid^ nad^ einer anberen umfef)en muffen, ma§ übrigens

mit um fo leichterem bergen gefd^eJ)en fonnte, al§ unfere bi§f)ertgen

lieben ^auSgenoffen fdf)on frül^er ausgeflogen maren. (Sd^ubert§

maren abgereift, @ngeit)arb§ umgebogen unb 2at§ feiner ßränflid^-

feit erlegen, ^d) t)atte bafier beim Slbfd^teb nur gri^ ^egolb gu um-
armen, ber mid^ jebod^ be§ @onntag§ nod^ ab unb gu befud^te.

(So belogen mir benn im (Sbätfommer be§ ^at)re§ 1808 bie jmeite

©tage be§ 33r elingfd^en ^aufe§ an ber S^euftäbter SlHee, ber

fdE)önften unb freunblic^ften (Strafee 2)re§ben§. S)ie§ $au§, bor etma
l^unbcrt ^afircn bom ©rafen BiJ^ä^nborf erbaut, trug mit

großen golbenen $8ud)ftaben bie an bem gangen (Sim§ l^inlaufenbe
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^nfdörtft: ,Mn @otte§ ®egen tft atfeS gelegen" imb toitrbe furätoeg

„ber ©ottegfegen" genannt, ben toir aud^ fämtltc^ brtn gefunben

^aben.

2Btr ^inber toaren mit bem SBedfifel jel^r aufrieben, tDxv burj^-

ronnten mit @efd)ret bie neuen 9täume, unb ba ba§ ©ebäube fiü5 im

SSteredf um ben ^of äujammenjdf)Iofe, mar e§ ein ©taatSoergnügen,

fo immer gugulaufen unb boc^ unfel)lbar mieber am2lu§gang§punfte

angulangen, mie SBeltumjegler. ^uä) bot bie jd^öne 5|5romenabe Dor

ben genftern millfommenen diaum äum ©pielen, jomie ber müfte,

mit SBegeric^ bemac^fene fleine ©arten, in bem mir müf)Ien unb

mocfien fonnten, ma§ mir moHten. 9^i(f)t jef)r entfernt, am Sßiefen-

tore, mof)nten 2SoIfmann§, unb ©Item unb ^inber öerfef)rten_täglic^

miteinanber, ie mel)v unb mef)r gu einer einsigen Sai"ilie ber-

mad^fenb.

5Da§ alleg mar nic^t übel, in anberer Slrt aber Blatte id^ mid^ be-

flagen fönnen, menn icf) ben SSerftanb ha^u Qe'^obt f)ätte. S)ie regel-

mäßigen S3ejrf)äftigungen nämlid^, gu benen id^ frül)er angef)alten

morben, Ratten megen ^ranfl)eit ber äl^utter fdf)on tmS^opmann-
fd^en ^aufe eine UnterbredE)ung erlitten. SSielfad^e gerftreuungen

maren na(il()er i)tnäugefommen, ber SSabeaufentftalt, neue SBefannt-

fdfiaften, enblid^ ber Umgug. ®a nun bie treue SWutter il)ren Unter-

rirf)t roieber beginnen moHte, geigte e§ fic^, ha% iä) alleS bergeffen

Ejatte unb übertiaupt nid^t mel^r ber alte mar. SBieber öon borne an-

zufangen macf)te Unluft, man plaqie firf) bon beiben ©eiten, id^ lernte

nid^t§, unb al§ bie S)?utter obenbrein bon neuem erfranfte, fam id^

au^ dianb unb S3anb, na£)m äu an ^orJ)eit unb Ungunft bei ben

DKenfd^en, gang befonber§ bei grau SSenu§.

2)ieje arme ^inberfrau mod^te bamal§ bittere Stage l^aben. ®ie
Tluttev meift bettlögerig, ber $ßater bon feiner Slrbeit abforbiert,

foHte fie allein ntd^t nur bie ©d^mefter märten, fonbern aud^ auf
mid^ unb meinen fleinen S3ruber ad^ten, ber ebenfaUg ben ©ünben-
pfab ber Ungegogenlieit äu betreten anfing, ^n ber ^at mod^te e§

allein frfion eine Slufgabe fein, nur ba§ mit einem ©ougfd^mamm
berfel^ene 3WiId)fIäfd^d^cn gu f)üten, au^ bem bie ©dfimefter genäfirt

marb, benn bie gute ?5t"au brandete eben nur ben Stüdfen gu menben,

fo maren mir mie bie Stoiber brüber l^er unb fogen'§ au§. ©d^alt fte,

jo Iadf)ten mir unb bad[)ten auf neuen Hnfug, berftedften ifire ©ad^cn,

brannten ^obier unb ^aare an unb prüften il^re ©ebulb auf febe

augenberinnerunflen 4
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SBetje. üuxi, ber alte 2lbam entfaltete fid^ bermafeen, hci'^ e§ mir

felbft btSipeilen letb tat, bod^ fonnte tc^'S ntd^t tool^I änbern.

©olc^er Setd^tfinn toarb biird^ einen S^rauerfaü gebäm^ft, ber mir
5u bergen ging, ©in ©d^üler meines SSater§ nämlic^, ber jd^on ge-

nannte ^raft, ben itf) fel)r liebte, tuar jd^tuer erfranft. 3Kein SSater,

meine 9??utter unb aöe greunbe taten alteS, iDa§ fie fonnten, if)n su
erl^alten; bod^ [tarb er fd^on nad^ einigen klagen, unb gtoar infolge

eines Sßäfd^etoed^feB, b&n er in einem unbemad^ten Stugenblidfe

gegen ba§ @ebot be§ Slrgteg unternommen fiatte. ßr mürbe in

unferem ^aufe betrauert mie ein ©oJin unb Vorüber.

©inige ^age nad^ biefer ^ataftropf)e fiel mein OeburtStag. 2II§ id^

be§ SD?orgen§ frül^ erlDad)te, mar mein erfter ©ebanfe an ^raft, ber

l^eute begraben merben jollte. S)ann bemerfte id^ Sid^t im Simmer,
unb mie bie S^^utter leije l^erummirtfd^aftenb bereite ba§ S3ett ber-

laffen fiatte. 9^un fiel mir auä) ber ©eburtStag ein, unb ber ©ebanfe,

ba'^ bie mütterli(f)e ßiebe für micf) ungezogenen jungen fc^on fo

frül^ bemüt)t fei, rütirte mid^ nid^t menig. '^d) lag mit bem ©efid^t

gegen bie SBanb, um aber ber geliebten Tlnüev bie i^veuhe ber Über-

rafd^ung ntd^t gu berberben, fniff idf) bie Slugen nod^ obenbrein

gemaltfam gu unb f)ütete mi(^, mein SBad^fein gu üerraten.

Gnblid^ rief bie Tluitev, idf) foHe aufftefien, e§ märe fieben, — unb
üon ben üerfd^iebenartigften @efüf)Ien bemegt, manbte id^ mirf)

fierum. Slber in ber ©rmartung geburtStaglid^en ©langet mar idf)

freilirf) fef)r überrajdfit, nid^t§ al§ ein f)eruntcrgebrannte§ S^alglidfit

äu finben, bei bem bie 2)Mter fidf) angefleibet l^atte. 23om ©eburtS*

tage fd[)ien gar feine 9tebe fein gu follen. ^d^ tröftete midf) inbeffcn

mit ber 3Baf)rfd)einIid^Eeit, ha^ bei einem alten Knaben üon fed^ä

^of)ren, mie id^ nun einer mar, bie bi§f)erige S3ettbefd^erung unftatt»

tiaft gemorben, unb icf) am grül^ftütfStifd^e befd^enft merben mürbe,

mie ber SSater. Sll§ iä) inbe§ auc^ bort nid^t§ fanb, unb bie SWuttet

mir ftatt ber @eburtgtag§=©d^ofoIabe gleichgültige Tlilä) borfe^te,

mufete id^ mir (Semalt antun, um meinen <Sd)ved nid^t gu berratcn.

©§ mar ein fummerüoIIeS Seieinanber; feiner fprad^ etma§, unb

genoffen mürbe menig.

©nblid^ liefe bie Wluitev ficf) öernelimen: „S)u armer ^unge! ®u
f)aft l^eute einen traurigen @eburt§tag!"

2Id^, iamof)!! ba§ mar e§ eben. ÜJJeine ÜJ?utter l^atte bem gafe ben

S3oben au§geftofecn, unb ba§i ©algmaffer fd[]ofe mir au§ ben Slugen.
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^ene fuf)r fort, ersöl^Ite mir ton ^raft, tPte ber btefen 3??orgen be»

gra&en irerbe, unb tt)ie ha§i feine ©tunbe fei für Suft unb geftlid^-

feit. Übrigens iPÜrbe ic^ e§ ja Vdo^I felbft am beften miffen, ob mein

^Betragen feit So^borf fo getoefen, bofe man greube an mir gehabt

unb münfd^en fönne, mir meldte äu mad^en ; fie f)offe aber, ic^ mürbe

üon nun an ©otge tragen, mic^ gu beffern, bann mürben aud) bie

©eburtStage mieber beffer merben.

®ie 2)2utter fpra(5 fel^i^ ernftbaft unb augfübrlid), imb xd) armer

©d^äc^er füllte mein Unred^t äufeerft lebhaft, fo baf5 e§ mir unnatür-

lid^ üorgefommen märe, nod^ obenbrein befd^cnft gu merben. ^d)

fafete aber bie trefflid^ften SSorfä^e, unb menn biefe auc^ mannigfadf)

äu meiner 58efd^ämung ausliefen, fo mag bod^ Einfallen unbSßieber»

auffielen un§ armen 3}?enfd^enfinbern bienlid)er fein al§ Slufftel)en

unb nid^t SBieberl^infallen.

Unterbeffen ftieg aügemad^ ber 5tag auf über bie ©nd^er ber

gegenüberliegenben Käufer, bie ßidfiter auf bem Srübftüdf§tifc£)e ber»

loren ibrcn ©dfiein, unb öon ber ftiHen ©trafee fierauf bröbnte ba§

bumj^fe 3^oEen eines fidf) fcfimerfäHig fortbemegenben i^ui:)v'merU.

Wiv traten anS genfter unb faben eine lange 9^eibe Bunfler @e»

ftalten, ben SSater an ber ©pi^e, binter bem ©arge be§ greunbeS

borübersieben. Weim Wuüex Irodfnete fidb bie Slugen, unb and)

id^ meinte, benn id^ batte ibn febr lieb gebabt.

21I§ am Stbenb beSfelben 3:age§ 2SoIfmann§ mit nodf) anberen

greunben famen, unb meine S)httter ben See bereitete, fdf)idfte fie

mtdb in§ S^ebengimmer natf) ber öergeffenen 3w<Jerbofe. ^d) nabm
ein üid-jt unb öffnete bie Xm. Slber — mie foll icb baS 2lufeerorbent«

Iid)e einer Überrafd^ung fd^ilbern? ^d} ftanb mie geblenbet öon ber

.§errlitf)feit ber Siebter, ber 33Iumen unb ©efd^enfe, bie auf meife»

gcbedfter Stafel bor mir ausgebreitet maren. ^d) mufete nad^ 2uft

fdrmoPtJen, bann marf icb mid) ber 2)^utter in bie Slrme.

®ie gteid^fatlS überrafd^te ©efeüfcfiaft brängte nun beran, man
bemunberte, man freute fid) mit mir, unterfud}te bie eingelnen

©egenftönbe unb amüfierte fid^ ein SBeild^en, ibren ®ehvaud) gu

prüfen: alS auf einmal bie ©timme meines 33ruberS laut marb. ®r
batte bie ganae 3eit über, bie gäufte an ben bicfen S3adfen unb bie

©tlbogen ouf benS^ifc^ geftemmt,bor bem^udjen geftanben unb feine

S3Iidfe in bem 3wderguffe muräcln laffen, bis er nun cnbtidb in bie

afgentuicrtcnSBorte auSbrad^: „@ebt benn baSSffen nocb nid^tloS?"

4*

51



S)a§ toar allen au§ ber ®eele gef^^rod^en; ber ^ud^en tuurbe ah-

gefc^Iacfitet, unb itnetngebenf ber ©inbrücfe be§ 2Korgen§, fc^maufte

td^ bet^agli^ mit ben anbern unb inufete nic^t, iDeld^ ein Komplott
bie ©roBen unterbe§ an if)rem Sleetifrf) mad^ten. @ie »aren nämlid^

übereingefommen, einen Informator angunefimcn, ber bei un§
tool^nen, bie fleinen SSoIfmänner aber mit unterrid)ten unb un§
^inber aUefamt in Qu(i)t f)alten follte. ®en redeten Sl^ann gu jold^em

SBerfe glaubte SSater SSolfmann in einem jungen S:i)eologen namenS
@ e n f f in Setpäig bereite 3u Eennen unb eröffnete mit if)m fofort

bie nötige Unterf)anblung. ©leid^ nadf) Dftern fotite ber neue ße^rer

bei un§ eintreffen, unb mir ^inber faf)en it)m al§ etma§ S^euem
gern entgegen, nid^t al^nenb, ha% biefer ©enff auc^ feine ©c^ärfe

ßaben fönne.

6. ^apM

Das 2imff)aus

2)?ein SSater toar für ben größten S::eil be§ 2Binter§ nad^ SSeimar
gegangen, um biefe (Btabi für eine (Sammlung augjubeuten, bie feine

SBerfftatt illuftrierte. <Sv fiatte nämlic^ feit ^at)ren ben STufent^alt

namf)after 3ettgenoffen in ®re§ben benu^t, um fie 3U malen, unb
befafe bereits bie lebenSgrofeen S3ruftbilber öon @c^ubert,2Ber-
ner, dtü^le, gernotp, ^ööttiger, ßai§, äJJorgen-
ftern, ©eume, Oel^Ienfd^Iäger unb anbern.

^e^t foHten bie tpeimarfd^en ^orQpJiäen bie Sammlung frönen.

2)er trefflid^e 2)^eifter üerlebte fd^öne S^age im fleinen 2)?ufen=

ftäbtd^en an ber ^Im unb fd^rieb gufriebene 33riefe, o e t f) e

unb SBielanb fafeen bereittriEig in eigener ^erfon; bie $8ilber

© ^ i 1 1 e r § unb $ e r b e r § bagegen fonnten, toeil beibe bereits

ba^ Seitlid^e gefegnet, nur nad^ ben StotenmaSfen, nad^ fd^on bor-

l^anbenenS3iIbern unb nad^ ber^efd^reibung nödfiftftefienberSreunbe

gemalt iperben, galten jebod^ gleid^faHg für fefir gelungen. @§ tcaren

bier l^errlid^e, überaus d^arafteriftifdE)e@emäIbe, bie ber rüdCfeJirenbe

2)?eifter feiner berüf)mten ©ammlung einverleibte.

^ngteifd^en toar gegen @nbe ber Slbtoefenfieit meines SSoterS bie

SDZutter erfranft, toaEirfd^etnlid^ infolge berfrüljten SSod^enbetteS.
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SBtr Ätnber erfuJ^rett nur, bafe fie unpa^ fei unb gröfete ®(f)onung

nötig E)abe; toenigften§ üerlangte ber Slrgt bon un§, h)ir joHten

ba fein, qI§ ejiftierten rt)ir ni#, nnb ba ba§ feine ©c^mierigfeiten

l^atte, fo iDarb befc^Ioffen, tüenigfteng mic^ unb meinen Sruber einft-

toeilen gang au§ bem §aufe gu tun. SSoIfmannS, bie allerbing§ bo§

nä($fte Slnrec^t gu folget Seläftigung gef)abt f)ätten, iraren bamal§

nxdjt torJ^onben, inbem fie einen öorübergel^enben 2tufentf)alt in

fieipäig machten, Q&er bie ^ofrätin D^äfe na^m un§ gern in if)re

Bütten auf.

Sin il^rer $anb gogen bie fleinen ©julonten in bem alte^rmürbigen

Slmtl^aufe auf ber 53irnaifc^en ©äffe ein, too fie alleS anber§ al§ ä"

^aufe fanben, nämlid^ fcf)Iecf)ter, mie fie meinten. ®er Unterfd^ieb

lag, abgefef)en baöon, bafe ba§ 2lmtl)au§ nic^t ber „@otte§fegen" unb

9^äfe§ nitf)t unfere eitern maren, borsüglic^ in ber einridfitung.

2)?eine $F?utter bemofmte if)re beften Bin^i'ner felbft, I)eIIe, luftige

Jftäume mit einfarbigen SBänben, beren ©c^mud fid^ auf menige gute

SSilber befdfiränfte. 9^ic^t§ toar bei un§ berfiangen, berfcfileiert ober

berframt, feine SSögel, feine S3Iumen, feine ©erücfie unb nic^t§, maS

blofe be§ 5|}u^e§ teegen bagemefen märe, ©e^r einfach maren aud^ bie

3??öbel, im red^tminfligen ^aftenftil ber Seit, ben man griec^ifd^

nannte unb ber mid^ gang befriebigte.

SlnberS mar e§ im 2tmtl^au§. ®ie Jieiteren, nac^ ber (Strafee ge-

legenen Sfiäume ber fd)önen Sßofmung mürben nid^t bemof)nt »nb

fd^ienen nur il)rer felbft megen ha gu fein. ©§ maren glängenbe ^u^«

gemäd^er, gu f^obe gum ©ebrauc^. Sie gamilie befd^ränfte fic^ üiel-

meJ)r auf einige enge 3immer, bie nadf) bem büftern, bon f)oBien ©e«

bäuben umfteHten ^ofe fafien, beffen Öbigfeit fidf) burd^ ba§ eintönige

^lätfc^ern eine§3fiöl)rbrunnen§ nod) bemerflidfier machte. ®ie genfter

gaben batier nur menigSidf)t, ba^ überbem nod^ burd) bunte ©arbincn

gebrochen mar. ®ie gebrängten 3J?öbeI, im Bbpfftil |)f)antaftif^ ge»

fpreist unb au§gefd^meift, maren mit ^porgellan, mit 3Kufd^eIn unb

allerlei unnüfeen 9^id^t§mürbigfeiten befe^t. Stuf ben genfterbrettern

ftanben SBalfaminen, ©eranien unb 9^elfcn; gelangmeilte ©olbfifd^e

tn gläfernen kugeln gierten bie ©piegeltifd^e, abmed^felnb mit ^ot-

|30urri§, meldfie bie 3immeratmofpi)äre mit ftarfen ©erüd^en füllten.

S)a§ ^auptftüdf aber unb bie ^rone aller ßangmeiligfeit mar ein

aSogelbauer bon ©oIbbraf)t, beffen ^nfaffe, ein alter ©ompfaffe, un-

abläffig ben Stnfang be§ ^effauer ü)Zarfd^e§ t)ftff.
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i5rembQrttge§ tt5tber[tet)t anfängltd). S)od) gert)öJ)nten h)tr un§
halb naä) ^tnbeilx)etfe unb iPitrben iietmijd) bei ben guten 3)tetijd)en,

bie e§ [id) angelegen fein liefen, un§ ben Slufentl^alt in intern ^au\e
jo angenclim gu mad)cn, al§ [ie fonnten, ^eben einzelnen bon il)nen,

befonberS ben alten SSater unb bie brei ©ö^ne, \d)lo% id^ in§ .^erä

unb freute mid^ ber f)eiteren llntert)altungen am SP^ittagStijd^e, ber

bie gauäe gamilie gu bereinen pflegte.

®ie Ocgenftänbe be§ @efpräd^§ finb faft in jebem ^aufe anbere,

Söei un§ §.33. iDar bom ©ffen nie bie9f{ebe. SJZeineS'^utter Iiatte bafür

entrt)eber felbft toenig ®inn, ober irollte if)n in un§ nidit treden.

SBa§ fie für Ieid)t berbaulid^ Ijielt, ba§ fc^medte if)r unb mufete un§
am beften fd^meden, unb ba in biefer ^infic^t nic^k über uufd^mad»

F)afte(St)eifen gef)t, jo mürben bieje für gemi3f)nlid) borgegogen. Tle'in

guter SSater l^atte §mar feine SSorurteile für ©pargel, für 33Iumen-

fof)I unb SIrebfe, bie ftillfd^meigenb berüdfic^tigt mürben; fonft afe er

ftiüfd^meigenb aud} aGe§ anbere.

Sei 9^äfe§ bagegen mar ba§ ßffen nichts meniger al§ ein ber»

fc^miegeneS Kapitel unb mürbe flet§ sum ©egenftanbe lebfiafter

Unterfialtung. ^ebmeber \)atie ha nidjt nur fein Sieblingseffen, mo-

mit er ber 9teiJ)e nac^ hehaä)t marb, fonbern an gifd) unb traten

fogar fein Siebling§ftüdcf)en, um ba§ baf)er fein ©treit fein fonntc.

Sie aßgemeine Öeibenfc^aft mar sarter ^art)fen au§ ben Tlori^'

biwger S^eid^en, eine ©d^üffel, bei bereu ®rfd)einen bie allgemeine

©timmung augenblidlid) in ^'i'\ä}-WoU überging, ©in ieber mufete

bann fein ^opf=, ©d^mauä» ober 9??ittelftüdd)en faft mit ^üf)rung gu

berfpeifen unb fo l^eraugäuftreid^en, ta'B man glauben fonnte, e§ fei

bie 9tebe bon gang berfd£)iebenen ©erid^ten. Un§ ^inbern legte man,

ma]^rfd)cinlid) megen ber ©raten, blofe Wilä) unb Sftogen bor, un§
einrebenb, ha'B biefe mobifd&medenbften Steile nur ©öften berabfolgt

mürben. 9Iuc^ munbeten mir befagte ©ingemeibe gang bortrefflid^,

nur ha'Q iä) mid) be§ unberbienten $ßoräug§ fd^ämte.

e§ mareu Weitere 2^ittage im Greife biefer freunblidfjen äJJenfd^en,

bie e§ fo mol^I berftanben, S^IeineS grofe gu mad)en, ja, menn nid^tg

anbereg bagemefen märe, ein ^Butterbrot gum lufuHifd^en Tla^le ge-

abelt l^ätten. ä)?an mürbe bann nur geftritten bciben, ob SHinbe ober

^rume, btd ober bünn geftrid^ene 33utter ben ^rei§ berbiene.

2)iefergäf)igfeitberSIIufionen, bie fid) feine§meg§nurauf®|)eifen

befdbränfte, berbanfte bie gamilie biele gute ©tunben, fomie freilid^,
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namentlich in ft)äteren Satiren, aud) manchen ©d^mers, irelc^er mit«

unter ebenfotüenig begrünbet fein mod^te al§ bie SSorgüglid^feit

cinc§ gifc^fopfe§ öor bcm (Stfitoansftütf. S)amal§ aber tüar e§ ein

glüdlid^eS Bwfönrmß^ilß&en: gtüei X'ö<i)iex unb brei ertoad^jene ©öl^ne

bon berfd^iebenem 23eritfe, alle tT3of)Ibegabt unb geiftboll, mit ben

eitern unter einem ®adf), mittags unb abenb§ if)re ©rlebniHe gegen«

feitig auStaufd^enb.

93efonber§ Iieben§mert erfd^ien ber ^augbater felbft, menn er mit

feinem gepuberten ^o^f, in ^niet)ofen unb ®d^naEenfdf)u]^en au§ ben

©efd^äftglofalen unter bie ©einigen trat. 9fleblic^feit unb ©üte

leud^teten au^ feinen grauen Stugen, fein anf)Drud^§Iofe§ 2Befen legte

feinerlei 3rt)ong auf, unb immer ftimmte er gern in bie gute Saune

feiner ^inber ein. '^uä) gegen un§, bie fremben S^inber, bie iE)re

güfee unter feinen ^ifd^ I)ingen, mar er gleid^möfeig gut. 33i§meilen

naf)m er un§ fogar, bielleid^t au§ ©rbarmen gegen feine gtau, mit

fid^ in fein 2trbeit§äimmer unb bulbete unfere lauten ©piele, mäJ)«

renb er amtlid^e (griaffe Ia§ unb unteräeid^nete. S)ie 2tften ftanben

ba äu ©drangen aufgetürmt. 2)a]f)inter berftetfte id^ meinen SBruber,

unb menn id^ bann flagte, bafe er berloren fei, unb ber Sllte if)n

frud^tloS rief unb fudf)te, bi§ er laut lad^enb au§ feinem SßerftedE

f)erborbrad^, fonnte ber mürbige 23?ann fo erftaunt au§fef)en, bafe

mir immer glaubten, ifm getäufc^t gu t)aben.

Um in jenes abgelegene SlrbeitS^immer äu gelangen, fiatte man
einen minfligen ^orribor gu paffieren, ber gum au§fdf)liefelid^en

©ebraud^ ber SfmtSfamilie eine 92ebenberbinbung unter ben ber»

fd^iebenen teilen be§ Iabt)rintifdf)en ®ehäuhe§i fierfteHte, unb beffen

mijfteriöfeS ©unfel un§ ^inbern je na(^ ber SEageggeit mel^r ober

minber S3angigfeit einflöfete. Tlan bcitte un§ nämlid^ babon in

^enntni§ gefegt, bafe bort ber 9^iemanb f)aufe, bem alle fd^on be-

gegnet fein monten.

92un märe id^ möglic^ermeife alt genug gemefcn, um mid^ nid^t

bor Jliemanbem gu fürchten, menn nid^t ba§ SBefen ber @ef|)enfter»

furd)t gerabe in ber gurc^t bor nid^tS beftänbe. 93?an fc^eut fic^ etma§

mafiräunebmen, ma§ nid^t ba ift, unb mirb fogleid^ berut)igt, fobalb

man fid^ nur übergeugt, ha^ mirflic^ etma§ ba ift. ^nbcm icf) nun
ben Söruber gu fürditen mad)te, fürtf)tete idf) mitf) felbft am meiften,

unb mir fpielten gemiffermafien mit ber @cfaf)r, menn mir un§ be§

Slbenbg bamit amüfierten, fo lange au§' ber balbgeöffnetcn Xüv in
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ienen öunfeln @ang gu blirfen unb ben SfJtemanb aitäujc^reien, btS

un§ ba§ ©ntje^en überfam unb h)ir bte 5tür eilig äujd^Iugen.

2)ieje Unterhaltung mod)te ber 2>?utter 9^äfe toegen einftrömenber

5?älte unb be§ Särme§, ben toir machten, toenig äufagen. @ie gebot

un§ be§f)alb t)äufig 3^uf)e, Iiatte [icf) neuerbing§ jogar bt§ gu ber

SDrof)ung berftiegen, toenn iDir bei if)r nid^t gut tun toollten, un§
gäuälicf) iregäutun, etma gu ä)?amjeE (Slafe; bennoc^ bergafeen toir

un§ fort unb fort unb fingen, ber ^öilberbüd^er unb be§ @tillfifeen§

überbrüffig, immer tuieber an gu tnilbern unb bie S^edEereien mit

bem S^iemanb fortäufe^en.

eines fc^önen 2tbenb§ nun, ba ba§ ©rufein nid^t red^t gelingen

toonte, trieb id^ ben SSormi^ fo meit, ba§ Stimmer gu öerlaffen unb
ben unl^eimlid^en ^orribor entlang ^u toanbeln, al§ n)äre bo§ ein

^inberfpiel. ®o red^t in ber SSerfaffung, bem 9^iemanb gu begegnen,

fdfiritt iä} leid^tfinnig fürbafe, mäfirenb mein 93ruber mir in vor-

gebeugter (Stellung mit an bie S^nie geftemmten ^änben nad^faJ),

ieben STugenblicf bereit, laut aufäubrüEen.

Unlüeit ber ©tubentüre machte ber (Sang ein ^nie, bon meld^em

ber ©d^ein einer entfernten Sampe fic^tbar tourbe, bie bor bem
3lrbeit§äimmer be§ Dberamtmann§ brannte: S)a! — ü)a!)rl^aftig,

ba toar etmaS! ^ä) unterfd^ieb gang beutlid^ eine fleine berteufelte

(Seftalt, bie mir entgegent)ufd^te. ^cE) t>rante aurüdE, unb meinen

S3ruber über ben Raufen merfenb, ftürgte id^ in§ Sin^nier. ®er
kleine entmifd^te fdfireienb auf allen SSieren, toäl^renb bie ^ofrätin

9^äfe ifire S3riIIe abnaf)m unb ernftlid^ fd^eltenb bon ifirer Slrbeit

aufftanb. ©leid^geitig mar aber aud^ ber 9^iemanb eingebrungen.

2)a löfte fidE) ber Sciuber, benn bei ßid^t befel^en mar biefcr 9^iemanb

niemanb anber§ al§ SWamfeE ©lafe, bie idj feit meinem Slbenteuer in

ber 33?äbd^enfd^ule l^ier gum erften SWale mieberfal). @ie modE)te beim

Dberamtmann ein ©efd^äft gel^abt unb bann, bertraut mit ber @e-

Iegenf)eit be§ ^aufe§, jenen @ang benu^t J)aben, um bie befreunbete

gamilie 5U befud^en. ®afe mir'§ gang tooE)I bei biefer 2Sermanblung

gemefen möre, fann id^ nid^t fagen, ba e§ ber 3P2utter 9^ä£e je^t leidet

einfallen !onnte, iJire S)robung maE)r gu mad^en. ^nbe§, e§ fd^ien iE)r

bie§ bod^ nid[)t ein^ufaEen, unb alle§ löftc ftd^ in 2BoE)IgefaIIen auf,

big auf ben Umftanb, ba'B SQMmfeH ©lafe mid^ auf ben ©d^ofe rife

unb mid^ füfeen moHte — ©träfe genug für meine Unart.

SBeim SIbenbeffen traf mid^ freilief) ber ©pott ber Siifd^genoffen;
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aber ber ^auBbater nafim mtcf) in @(^u^. ©r mod^te fid^ erinnern,

i)Qfe aud^ er in früheren Seiten öor grauenäimmern geflürfitet tcar,

unb e§ t)eräeiJ)Iid^ finben, bafe id^ ein SBeib für ein ©ejpenft ge-

l^alten.

SBie lange toir bei WdM Rauften, ]E)ab' idf) bergefjen: ben ©in-

brüden nacf), bie mir geblieben, ein ^albe§ ^al^r; in 2ßar)r!)eit biel»

leidet nid^t länger al§ arf)t 2:iage; aber bie (Erinnerung ipeilt mit

banfbarer Siebe unb mit 2SeI)mut bei biejen guten 2)2enfdöen, beren

glücflicf)e§ Familienleben nur gu jc^neC gu ©nbe ging. ®ie ©ngel

be§ ^aufe§, bie beiben ©Itern, [tarben balb nad^ jener Seit fürs

l^intereinanber, ba§ alte, traulid^e 2tmtbau§, ha man \o l^eimijd^

gemefen, mufete berlaffen toerben, unb bie SBege ber ©ejd^mifter

gingen auSeinanber. ®ie maren fämtlid^ liebengtüerte 3??enfd^en, bie

@öf)ne auSgegeid^net unb geadfitet in iE)rem Söeruf, bie Xöd^ter jeber

Zeilnai)me ber greunbe gemife; benno(^ begann \xä} mebr ober

weniger in il^nen allen ein ©efüf)! be§ nic^t 3uge!)örigen unb

grembfeinS äu entmideln, ha§> fie bereinfamte unb ie mei)v unb meEir

bon anberen 30?enjd)en ifolierte. Unbcrt)eiratet blieben fie alle unb

finb nun fcf)on feit einer langen S^tei^e bon ^al^ren au§ einem ßeben

gefd^ieben, ba§ feinen (Slang für fie berloren f)atte.

Das Äranfcnsimmcr

S)ie ^Trennung bon ber S??utter mar un§ burc^ ^gejinj^e, bie mir

bi§meilen an ber §anb ber 5]Sfleg erinnen mad^en burften, erleid^tert

toorben. ©ennod^ gogen mir, oI§ fie genefen, mit S3efriebigung mieber

in unfer alte§ ^e\t ein. 2luc^ !am ber SSater nun gurücE, unb unfer

ßeben, ba§ fo lange au§ bem @elei§ gemid^en, bötte fid^ mieber

regeln mögen, menn nid^t neue ©törung eingetreten märe.

^n Bresben gingen bie ©pi^blattern um unb mir brei ©efd^mifter

erfranften gleid^geitig baran. S)a§ mar nun feine fonberlid^e greube,

bod^ fiatten gerabe mir ^^atienten bie menigfte Unbequemlid^feit

babon. (5§ ging un§ in ber S^at nid^tS ob; unfere fleinen SSetten,

gegen ba§ herausfallen mit (Selänbern berfefien, ftanben gefeHig

nebeneinanber in einem freunblid^cn, mit unterbaltenben 33ilbern

berfel^enen Bin^nier. ®ie pflegenbe SD^utter mar immer bei un§, ber

aSater ab unb 3U, unb mäbrenb ha§ @df)mefterd^en mit jeinen eigenen

Rauben fpielte ober an ber bon SBeimar mitgebrad^tcn .Qinber-
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flapper laute, befallen Wh anbern bic üom SSntcr mit großer 2)^iint-

ftgenä gefpenbeten ^upferlüerfe, fd^mtten ^apterfigitren au§ unb
fneteten allerlei Blumen unb @e[talten au§ buntem 2Bac^§, mit

benen toir bie Wdnhei unferer S9ettfteIIen beflebten. Unter joldfien

Umftänben läfet [i(f)'§ jd^on franf jein, unb iä) f)ätte aud^ f)eute ni(^t§

bagegen, loenn ©pi^blattern ba§ einzige Übel iüären, ba§ ben

2)^en|d^enleib betreffen fönnte.

S)ie angenef)mfte Erinnerung au^ jener ^ran!f)eit§pertobe fnüpft

\iä) an bie Slbenbftunben, menn bie 9flouIeau§ l^erobgelaffen, bie

Siebter angegünbet maren unb bie ©d^toefter fd^Iief. ®ann fanb bie

5Rutter 9tu]f)e, [id^ mit il^rem ©tricfftrumpf gmifc^en un§ gu fe^en,

unb mir plauberten öon allem, mo§ un§ einfiel, km liebften mar'S

un§, menn bie SO^utter maS ergäfilte, namentlich bon if)rer fernen

Heimat, bie mir aud^ al§ bie unjrige betradfiteten, üon jenem ah'

gelegenen ^üftenlanbe mit feinen bunfeln SBälbern unb fd^immern«

ben SBiefenfläd^en, mit feinen frifd^en QueCen unb emigen Wlor'd\Un,

burd^irrt bon ©lentieren, SSären, SBöIfen, mo aud^ bie ©rofeeltern

tiauften imb sal^Ireid^e liebe SSermanbte unfer badeten, unb mo{)in

mir felbft aud^ balb äurüdE follten.

S)ie milben Seftien maren jebod^ ba§ befte, unb namentlid^ mufete

meine SJ^utter öon SBöIfen feE)r effeftüoE gu berid^ten. Ob fie auc^

^inber fräfeen, fragten mir, unb e§ erfolgte nad^ftefienbe \vaf)ve ober

bod^ au§ maleren Umftänben gufammengefe^te @efd^idf)te, benn mit

Wdxdjen liefe bie ©rsäl^Ierin fid^ nie ein.

„(S§ mor einmal ein fleiner ^unge, ber mar üier ^af)re alt unb

^iefe ^nrif. ©eine Eltern maren S3auer§Ieute unb mol^nten in

einem abgelegenen SBalbborf. S)er ^nrif mar aber nid^t fo an-

gebogen mie bie So^borfer ^Souernjungen; er f)atte nid^t§ am Seibe

al§ ein furgeg ^emb öon grober Öeinmanb.

0lun traf fid^'§, bafe bie 3??utter Piroggen gebadfen f)atte, ba^ finb

fleine runbe ober bieredfige ^ud)en öon 33rotteig, gefüllt mit ©auer-
fraut ober aud^ mit SKöl^renbrei, mie fie bie ßeute bort^ulanbe lieben.

SSon biefen Piroggen banb bie EO^utter meldte in ein Xuä), gab e§

bem fleinen ^nrif in bie ^anb unb fagte: (Set)', bring'§ bem SSater

auf bem Selbe; aber eile bid^, bamit er'§ marm friegt.

S)er kleine fafete ben knoten be§ Suc^eä feft unb fprang mot)I-

gemut in feinem ^embc^en babon. ©r mufete aber burd^ einen

grofeen Sßalb laufen, mo biele ©rbbeeren ftanben, bod^ meil it)m bie
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HJJittter gefagt J)atte, ba'^ er fid) eilen follte, fo rüfirte er feine an unb
fam halb gu feinem SSoter. ®er ruE)te im ®cf)atten am 9ianbe be§

2BaIbe§, an ben fein gelb ftiefe, ©r ruf)te üon ber 3trbeit unb tüollte

eben fein SSefperbrot, bie mitgebrachte faure SD^ild^, öerge^ren, al§

^nrif bei if)m anlangte. ®a freute fiif) ber SSater über ben l^leinen

unb über bie Piroggen, liefe i^n neben fidf) nieberfi^en unb gab if)m

aud^ babon."

„®a§ mar eine f)übfd)e ©efd^id^te/' fagte mein 93ruber, unb er

moEe auä) ^erücfen effen. Slber bie SKutter bebeutete xfjxn, bie

©efdjid^te fei \a nod^ nid)t gu ©nbe, unb ergäl^Ite meiter:

„2n§ nun bie gelbarbeit mieber anging, machte fic^ ^nrif auf ben

StücEmeg, unb ba er feine (Sile l^atte, pflütfte er öon ben fd^önen

roten ©rbbeeren, bie am SBege ftanben. S)ie fc^medften il^m fo füfe

unb immer füfeer, je mef)r er baüon afe, bafe er enblid^ an nichts

anbereg badfite al§ an bie ©rbbeeren unb, je nad^bem fie mudfifen,

immer tiefer in ben 5ffialb lief. S)a er nun fatt tuar, pflüdfte er auä)

nod5 ein ©träufecfien für bie SO^utter unb tnollte bann gurürfgel^en

auf ben Sßeg. Stber er l^atte bie g^lic^tung berfe^It unb geriet in

bic^teg ©eftrüt)^), au§ bem er fic^ nid^t mieber i^eraugfinben fonnte.

®a mürbe er ängftlid^ unb irrte mit feinem ©rbbeerfträufed^en freug

unb quer unb ftunbenlang umfier, big feine fleinen nadften ?^üfed^en

bon 2^ornen gerriffen imb er fo mübe mar, bafe er nid)t meiter

fonnte. ©o fe^te er fid^ benn meinenb unter eine alte S^id^te, unb
traurig unb erfd^ö^^ft, tpie er mar, fangen ifin bie S)roffeIn balb in

©dölaf.

@r l^atte fidf) nur etiüag augruf)en moHen unb bann meiter gelten;

aber er fc^Iief fo feft unb lange, bafe, al§ er enblid^ ermad^te, ber

DfJad^tminb bereitg bie SBipfel ber S3irfen miegte. S)a fing ber arme
^unge bitterlid^ äu meinen an unb rief laut nad^ feiner TluitQV, bie

iFm freilid^ nid^t t)ören fonnte. SCber ein ^aar fd^ärfercr £>f)ren

f)örten ifm.

@g mar ein S)?oraft in ber ^J^äfie, in beffen äJ^itte eine alte SBöIfin

auf bem Sager lag. ®ie I)örte ben Hilferuf beg fleinen ^nrif, ftreifte

tf)re jungen öon fid^ ah, erbob fidf) unb gog leidsten ©dfiritteg mit

f)of)Iem Öcibe über ben brudf)igen $öoben l^in. ^lö^Iid^ füllte ber

iammernbe .f^nabe fidf) fon einer fräftigen 2^a^e gu 93oben geftredt

unb mar faft beg S'obeg, alg er bie glübenben Singen beg Sftaubtiereg

bid^t an ben feinigen erblidte. 2)ie SBöIfin befcf)nupperte ben Knaben,

59



ber in fetner SIngft [tili tüte ein 5loter halaq. SDann fafete [ie il^n mit

fd^arfen 3ät)nen bei fetnem ^embd^en unb trat ben diM^UQ mit

if)m an,

©ilig ging'g nun fort über ©todf unb S3Io(f, burd^ bidf unb bünn.

^alb trug bie SBöIfin ben geraubten Knaben, l^alb trieb fte il)n burc^

^l^eitfd^en mit il^rem biden ©dfimange ^um ©elberlaufen an. ©nblidf)

legte fie iEm ätoifd^en brei fleinen SBöIfen mit breiten .köpfen unb
furgen ©c^mänäen auf i^r Sager nieber unb lerfte feine ^üfee,

mäl^renb bie kleinen mit auggelaffener greube freug unb quer über

il^n megfrocf)cn. SBal^rfdieinlic^ follten fie no!$ etma§ mit ii^m fpielen,

el^e er gefreffen mürbe, aber ^nrif ^atte bagu menig Suft, faum
mufete er, tva§> mit xi)m üorging.

S)a fnadte e§ in ben bürren Stften, bie auf bem 2)2oraft aerftreut

umberlagen, bie SBöIfin ft)i^te bie O^ren, ful^r auf unb fdfiofe einem
grofeen fcfimargen §unb entgegen. Unter ©el^eul unb SeH^K ^"nt-

fpann ftd^ nun ein fürdE)terIic^er ^ampf ; ^unb unb SBoIf fiatten fid)

gegenfeitig gepacft, riffen fic^ nieber unb mälgten fid^ blutenb im
3)?orafte, ba's ha5 ©emäffer f)oc^ auffpri^te. ^nbem mürben 3Känner-

ftimmen laut unb S3auern mit Stjten eilten hierbei.

^nrif§SSater mar, geängftet über ba^ SSerfdiminben feine§ ^inbc§,

mit 9lad^barn unb ^unben ausgesogen unb l^atte frf)on feit (Stunben

ben SBalb burd^fud^t. ^e^t allen übrigen üoran, fd^Iug er ben

SBoIf tot.

,®er mufe ^ier fein 9xeft fiaben,' fagten bie Wdnmr unb begaben

fid^ an§ ©udfien. S)a fanb man ba^ f)albnadfte l^inb mit feinem @rb-

beerfträufed^en in ber ^anb mie tot unter ben fleinen SBöIfen, bie

tfire bidEen ^öt>fe ängftlid^ ineinanber gefd^oben fiatten, ®er JBater

rife fein ®öf)nd^en an fid^, fd^Iofe il^n an§ ^erg unb fing laut an 3U

jammern, benn er backte, ba^ er tot märe. Slber ^nrif fdf)Iug balb

bie Singen auf, flammerte feine ^rmdfien um ben ^al§ be§ 2Sater§ unb
jagte meiter nid^t§ al§: ,@in grofeer ^unb l^at ^nrif gebiffen!' 5Die

jungen SBöIfe aber berfaufte man bem ©utSl^errn, ber feine ^freube

baran f)atte unb fie al§ ^ettenf)unbe grofeäog."

Sei ber ä^eiten ^älfte biefer @rääf)Iung mar aud^ mein SSater ein-

getreten unb t)atte fid^, bie ^änbe auf bem dlMen, bor bem ^ad^el-

ofen aufgepflanät. ^e^t fagte er, er fönne bor bem ^nrif feinen

redeten 9^efpeft J)aben. ©in SwnQe. ^^b ganzer bier ^al^re alt, foHte

\xä) ma§ fd^ämen ! Sßäre er fecE aufgefprungen unb ptte ben SBoIf
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mit einem fürd^terlid^en 33Iidfe angefeEiett, fo tuürbe ber ftd^ halb auS

bem ©taube gemacht f)a5eti.

®ie Wluttex beäireifelte, ba'^ ber Sffiolf fid^ baran gefefirt l^aben

toürbe, aber ber 23ater blieb bei feiner Tleinunq. „2)er fleinfte

Tl^nW', jogte er, „fann SBunber tun, toenn er nur ben 3Wut basu

l^ot. ^Qtte ber $ffioIf it)n aber boä) gefreffen, jo tüäre er ü)enigften§

mit ef)ren umgefommen."
SP^it biejer ©pt^blattergejtfiitfite fd^Iiefet bie ^eriobe ber erften un-

gej(f)ulten SFJaitage meiner ^ugenb ob, unb ba§ ^ennäeic^en be§

Knabenalters, bie ^lage regelmäßigen Unterrichte in bem, ma0
ntemanb gu lüiffen beget)rt, in ben abftraften ^^ormen ber erften

Elemente, liefe mid^ fortan einen leifen SSorgefcfimad bom ©rnft

beg ßeben§ gelüinnen.
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Sroetter S>il

1. Kapitel

Die üa\]evüd)en

SBenn man Erinnerungen au§ frül^erer Sdt fixieren iDtH, um fie

nufäugetd^nen, ermtfet man erft, irte fie d^aotijd^ finb, tüie jd^lüer iu

orbnen, nnb tuie lüenig be§ Erlebten man bef)alten f)at. 332ir iDenig»

ften§ ift bei Slbfafjung biefer ^Blätter oft äumute, al§ burd^fc^iffte

iä) ein 9^ebelmeer, nur f)in unb iDieber eingelne fierborragenbe

2öit)fel gctoabrenb, bie al§ fefte fünfte ®aätoijt^enliegenbe§ er»

raten laffen.

®o finbe iä) m\ä} aud} ie^t, ba iä) üon ber 9ln!unft be§ lang-

erlrarteten Sel^rerä berid^ten möcfite, gar fe^r im ©unfein, bcnn id^

meife nid^t§ melfir babon, ebenfon)enig al§ öon feiner Slbreife, bie

etlüa brittefialb ^al^r fpäter erfolgt fein mag. ^m 33ilbcrbud^ alter

Erinnerung erfd^eint er mir mie eine SBoIfe, bie am blauen ^immel
au§ nidf)t§ entftanben unb mieber in nid^t§ gerronnen ift, bod^ aber

©puren ibreä @egen§ auf ber glur äurüdfliefe.

2)a§ $8ilb meine§ lieben Se!)rer§ @enf f tritt mir gum erften 2^ale

bei ©elegenfieit eine§ abenbltc^en (St)asiergange§ entgegen, ben er

mit un§ unb ben üeinen SSoIfmännern am Eibufer mad^te. E§ mar
ein fdjöner ^uniabenb be§ ^abre§ 1809. SSir Fjatten unter Sin-

leitung be§ SebrerS einen ©teinbamm in ben ©trom binauSgebaut,

auf beffen ©pi^e öon äufammengetragenen steifem ein geuer ange»

äünbet mürbe. 2)a§ flammte bod^ auf, unb mir battcn unfere greube

baran, bi§ mir burd^ einen bom anberen Ufer beranrubernben

©dbiffer mit borten SBorten angeberrfd[)t unb meggemiefen mürben.
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3lPar flattert h)tr Knaben, ber ßraft unfereS 23?entor§ öertrauenb,

borgejcf)Iagen, ben Söüteri^ mit einem ©teinl^agel ä" begrüben;

©enff aber meiitte, ber Wann fei obne Bi'oeifel in feinem StedEit, U)0

ni($t, fo pflege bei ®treitig!eiten ber l^lügere nad^gugeben. SBir

gogen un§ alfo gurürf, nod} el^e jener ha§i Sanb erreichte; aber t»on

©d^möbungen üerfolgt, bte nid^t gu fcfimeid^elbaft flangen unb mid^

befonber§ in ©enff§ ©eele fränften, benn man öernabm ba Söorte

mie: „©rofeer SSengel" nnb „©umm^eiten mad^en" nnb „^omm nur

mieber, hu S^aufenbfd^ocffd^merenöter, bafe id^ bir an§ ©d^afSleber

lange!"

SBir taten inbeffen, aB ob mir tanbftumm mären, fdf]ritten eilig

meiter unb maren balb bem Sereic^e jeneg @törenfrieb§ entronnen;

freiltd^ nur, um einem anbern geinb in§ @arn ä« geben. 3Bir fanben

nämlid^, al§ mir bie ©tabt erreid^ten, gu unferer größten Über«

rafd^ung ba§ Sor gefperrt. 3^ei frembartige S^ieiter, ein fobl-

fd^marger imb ein ftrobgelber, biegen ba mit blanfer SBaffe unb
miefen jebermann prüdf. 2)ie ©tabt mar offenbar in irgenbeine

§anb gefallen, ob in greunbe§ ober Seinbe§ §anb, mar borläufig

einerlei unb ermie§ fid^ fo aud^ fpäter. @enug, mir maren au§-

gefperrt, unb ©enff modfite fid^ abermals in einiger SSerlegenbeit

befinben. gür un§ ^inber bcitte jebod^ bie§ Slbenteuer aud^ feine

fd^meic^elbaften ©eiten, benn immerbin mar'§ bod^ ein tüc^tigeg

@rlebni§, fo mitten in ben ^rieg geraten unb orbentlid^ ejiliert

5U fein.

SBa§ nun merben follte, mobin mir un§ äu menben l^ätten unb auf

meldte SBeife mir bie S^ad^t ^erbringen mürben, bielleid^t in einer

©orffd^enfe ober blofe im SBalbe unter ^ieferbüfd^en, baS^ maren
intereffante fragen, bie mir untereinanber bi§!utierten, mäbrenb
©enff feine 93erebfamfeit frud^tloS erfd^öpfte, um bie ^affage frei-

äufriegen, bi§ bie§ enblidE) un§ unb anberen burdb bie ©agmifd^en-

funft eine§ böberen Offi^ierg gelang unb mir obne meitere gäbrlid^»

feiten nad) ^aufe !amen.

®er ^rieg bon 1809 modbte ber t^opulärfte fein, ben Öfterreid^

jemals fübrte. 3mar batte ber bartbebrängte ^aiferftaat bie SBaffen

faft be§ gangen 2SeItteiIe§ mibcr fid^, bie ©Qmpatbien aber für fid^,

unb namentitdf) in S)cutfd)Ianb begrüßte man bie anfänglirficn i^ovt'

fd^ritte ber öfterreid^ifd)en ober ber „faiferltdf)cn" ^rieg§beere mit

bober greube. @o mar e§ aud^ in bem politifdb mit 9^apoIeon oer-
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bünbeten ®QC^fen. STudf) f)ier freute man fid^ ber gortfd^ritte be§

getnbeS unb jd^enfte ber gerecf)ten (Bad)^, für bie er fampfte, bie

toärrnfte 'Zeilnai)im.

21I§ bQf)er je^t ber öfterretd^ifcfie ©eneral am @ n b e , gang un-

ertoartet öon S3öE)men an§brecf)enb, ba§ unbemad^te ®re§ben über-

rumpelt ^atte unb befe^t I)telt, ermieS man biefen ungebetenen

Oäften üon fetten be§ ^ublifum§ bie ungel^eurf)eltfte gfetnbeSItebe.

@anä befonber§ tntereffierte ber eble, feiner ©rblänber beraubte

^eräog üon Sr au nfc^to ei g, ber fid^ mit feinem greiforpS ben

^aiferlid^en angefd^Ioffen l^atte. ^E)n unb feine fd^ipargen ^ufaren
umleud^tete gang öorsuggtreife ber 9^imbu§ patriotifd^er Opfer-

freubigfeit, unb e§ fef)Ite audf) in S)re5ben nidf)t an begeifterten

jungen Seuten, bie fic^ unter feine gal^ne ftellten.

Stuf bem freien ^la^e gtoifc^en SBiefentor unb ^ägerf)of mürbe
bie S)re§bener ä^annfc^aft eingeritten, unter toeld^er id^ äu meiner

greube balb ein paar lDof)Ibefannte @efidf)ter entbedte, bie fo»

genannten anbern ^ungenS, bie icf) fef)r lange nic^t gefefien f)atte,

unb bie, bereite üoUftänbig eingefleibet, mit bem filbernen Xoten-

fopf am $ute auf feurigen Stoffen einJ)erbrauften. ®a fie mid^ be-

merften, l^ob mid^ ber eine auf fein ^ferb unb berfd^affte mir

baburd^ ba§ ftolge ^etoufetfein, mit ben berüfimten Sliotenföpfen aud^

einen S^titt gemad^t gu fioben.

31I§ er mic^ abgefegt, iüoHte er fid^ geigen unb trieb fein ^ferb

burd^ ^eitfc^enE)iebe gu fold^em 9fiafen an, bafe e§ mit if)m ftürgte,

unb ber arme ^unge mie tot öom ^la^e getragen iüarb. S3alb barauf

berliefe ber ^ergog ©reiben, fid^ mit feiner ^elbenfd^ar nadE) granfen

toenbenb, unb ic^ f)abe tDon bem (sc^idfal jener beiben jungen Seute,

beren 2J?utter un§ fdE)on bamal§ üerlaffen ^atte, ettoaS toeitereS nie

mefir ge^iöri

9^un aber rüdfte öfterreid^ifd^e Sanbtrefir ein, fd^mudfIofe§ unb
bierfd^rötigeg SSoIf in grauen Sffiaffenröcfen unb grüne Sipeige an
ben 2)2ü^en. ®iefe Seute ejeraierten 2;ag für Zaq bor unferen

genftern, unb id^ trieb mid^ gern unter il)nen fierum, inbem id^ mid^

befonberS für einen eingelnen intereffierte, ber eigentlid^ gar nid^t gu

ilinen geE)örte unb feiner Kompagnie al§ ein red^t unberbauterSiffen

im 2)?agen liegen modf)te. S)iefer 2)?enfd^ iDar ein rid^tiger grangofe,

ber al§ Kriegsgefangener ben öfterreid^ifdfien Salinen nur gegmungen

folgte, ©r faB getoö^nlid^ allein für fid^ auf einer ber S3önfe unter
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ben fiinben, tmig ben Slrm in ber Sötnbe unb faf) entfe^Iidf) elenb quo.

V(l§ idj niirf) an il)n mad^te, liefe er mtd^ baS grobe, filäarttge Xuä)

ietne§ SOßaffenrocfeS füf)Ien unb jagte: „Frangais fein — faiferlif art

i fleft", unb ha Von Seuqen bon ber 2Irt unb SBeije tpurben, mit

ber bie öfterreidöif($en Unteroffiäiere il^re Seute beJ)anbeIten, be-

merkte er: „Corporal frangais, fie ift öflif, aber Autrichien öiel grofee

©tocf."

^n ber Zat Voav e§ mof)I anerfennen§mert, mit meld^er ©ebulb bie

bamaligen Srangofen il^re Sftefruten übten, ma§ mir jt)äter im ^ofire

breigefin, ba in 2)re§ben öiele iunge 3Kannf(fiaft lag, oft gu be-

obad^ten @eIegenE)eit fiatten, unb an fo anftänbige SBeJjanblung

gemöl^nt, mod^te jener arme ^erl fid^ aEerbing§ in beutfd^en ^änben
nid^t äum mo{)Iften fül^Ien. ^ä) ergäl^Ite meiner ä^utter öon ii^m unb
marb burd^ fie in ben ©tanb gefegt, if)m jeäumeilen etma§ @elb unb
yiaf)vunQ äuäufterfen, moburd^ er fo gerüEirt marb, bafe er im ©ifer

feines ®anfe§ ben menigen beutfd^en SBorten, bie er fannte, boHenbS

hen $al§ brad^.

^namifd^en mad^te ber SBaffenftillftanb bon Bnaim biefem Um-
gang balb ein ©nbe, unb mein armer gransofe räumte mit feiner

öfterreid^ifd^en ©efellfd^aft ba§ gaftlic^e SDreSben. ®afür aber rüdfte

nun Xalfenberg mit bem fäc^fifd^en Kontingente ein unb trat mieber

feinen SDienft in unferem^aufe an. ©r mar fiegreic^ gurücfgefefirt unb

mufete $aarfträubenbe§ gu erääf)Ien, namentlid^ bon ber Söagramer

©d^Iadfit. 2)o(^ mar e§ nicf)t ha^, ma§ if)m ha^ ^erj meine§ SSater§

getoann, fonbern ba'^ er feine§ ©iege§ nidfit red^t frol^ mar, bielmef)r

berfid^erte, mie jebe Patrone, bie er für bie granjofen abgebiffen,

if)m noc^ je^t im ßeibe foCere.

S3ei un§ fanb 2::alfenberg mand^erlei beränbert. grau 2Senu§

jmar, bie mäfirenb feiner 2tbmefenf)eit meggefommen, bermifete er

loenig unb nal^m'S nic^t übel, ftott i^rer ein jüngere^ SBefen an-

äutreffen ; aber ©enff§ ©rfd^einen ftanb if)m nic^t gu (Sinn. „®ein
aSater", fagte er mir, „l^ätte bir ein ^ad Sudler unter ben Slrm
fc^ieben unb bid^ in bie ©d^ule fc^icfen foEen, baS märe gefcf}eiter

gemefen. ®ann mären mir fo mie fonft miteinanber fpagieren ge-

gangen, unb e§ ^ätte ein rechter Kerl an^ bir merben !önnen."

SiincnbcriimeriinQeii 5
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2. Kapitel

Ob ^crr Senff ein Zeitiger gcrocfen

Wlein Umgang mit bem alten i^veunhe ^alfenberg war freilid^

je^t fo stemltd^ auf nid^tg rebugiert, benn für geter» tüte für 2lrbett§-

ftunben irar iä) bem Sef)rer übergeben, ipol^nte mit anf feinem

3immer, ging mit il)m au§^ unb ein unb fpielte aud^ gelDÖl^nlid^

unter feiner Sluffid^t. ®a§ alleg mar fein S^ad^teil, benn ©enff mar
ein trefflicher unb frifd^er $D?enfc^, unb nid^tS fonnte oerfef)Iter fein

als S^alfenbergS Slnnal^me, bafe ic^ unter feiner 3ud^t öer)3rinäeln

unb bie SlniDartftfiaft auf einen rechten ^erl üerlieren mürbe. @enff
l^otte üielmefir gan^ entfc^iebenen SBibermiEen gegen febe Slrt Don
25ermeid^Iic^ung, gegen aEe§ t3erfd^robene unb gemad^te SBefen, mie

gegen Slffeftation unb angelernte 2>Mnieren. @r mollte, bafe mir un§
äeigen foHten mie mir eben maren, gemöt)nte un§ an ftrenge SBal^r»

löeit unferer 2lu§brutf§meife unb bulbete feine Slufeerung, bie nid^t

im ©inflange mit unferer ©mpfinbung unb @infirf)t gemefen märe.

Siel bergleid^en bei anberen ^inbern t)or, fo mad^te er un§ aufmerf-

fam unb lachte barüber. g^eilic^ mürben bei fold^en SBal^rl^eitä-

beftrebungen fo mand^e l^ergebradfiten ^rormen fonöentioneUer ^öf»
Iid)feit mit anberen Stffeftationen in einen Xop\ gemorfen, unb id^

mud^g unüermerft in eine S^lic^tung l^inein, bie mir im fpäteren

$Berfef)r mit SO^enftfien f)inberlid^ gemorben; benn bie ©efeüfd^aft

miH nid^tS meniger al§ SSal^ifieit mit ber fie nid^t beftel^en fann.

S)afür blieben trir aber auä) aUefamt öon jenem gemad^ten SBefen

frei, ba§, bei Wlännetn mie bei grauen iribermörtig, iebe freunb-

fd^aftlicfie Slnnäberung unmöglid^ mad^t.

^n fold^er S^Jatürlic^feit öerftanben mir ^inber unS boEfommen
mitunferemSefirerunb madfjten e§ ibm bal^er aud^ gang boHfommen
äuS)anf. Sn anberer ^infid^t mufete namentlid^id^ mid^ erft gelPÖJinen

lernen. S^ar bafe ©enff beim Itnterrid^t auf Orbnung F)alten, mid^

meiftern unb burc^ 33effermiffen moleftieren mürbe, f)atte id^ anber§

nid^t ermartet, ba% er aber aud^ bie Slnmafeung fiaben mürbe, meine

©piele gu beFierrfd^en, ba§ Wax mir überrafd^enb unb aufeerorbentlid^

äumiber. SDodf) mod^te er gerabe bamit ben beften (Sinflufe üben,

inbem er nid^t nur eine mir angeborne unftete Seibenfd^aftlid^feit in

meinen ßiebf)abereien gu gügeln unb mir burd^ fein tätlid^eg ©in-

66



greifen üUerlei ^raftifd^e ^enntntffe imb manuelle ©efd^ttfltd^feiten

beiäubringen Wu'^te, jonbern mid^ auä} nötigte, bei allem, npa§ id^

tat, mir meines ^un§ betüufet äu toerben unb mit ber getüiffen-

Eiafteften 2tffurateffe gu berfatiren.

^nglDifd^en toar mir bie Unbequemlid^feit folc^en Qft'cingeS ein-

leud^tenber oI§ bejjen S^u^en. ^d) fül)lte mid^ in ber geiDoJ)nten grei»

^eit alläufef)r bejd^ränft, unb ba(Senff nod^obenbretn jeiner Steigung,

mid^ bei bcn £)f)ren äu äaufen, nid^t immer ©inbolt tat, micf) aud^

t)in unb toieber mit puffen unb^opfnüffen regulierte, fo bereinigten

\iä) alle biefe Umftänbe, mic^ irre an tf)m äu mad^en, unb id^ fing

nad^gerabe an, il^n in meinem bergen für einen S3öfemid^t au l^alten.

S)iefe Sfnnal^me mürbe ieboc^ beizeiten burd^ eine feltjame (Sr-

fd^einung t)aralt)[iert. ®§ traf fid^ nämlic^, ha xä) meinem Seigrer

in ber Sfted^enftunbe gerabe gegenüber fafe, ba% xdj einen iüunber-

baren ©d^ein um feinen ^opf bemerfte. SSielleid^t, ha'B ber ßontraft

feiner bunfelbrounen Sorfen 3u bem l^eH erleud^teten ^intergrunbe

einer gelben SBanb an ber ©rense beiber ben Slnfd^ein einer ßid^t»

berftärfung betütrfte, ober trag e§ fonft fein mod^te, genug, id^ fal^

eine ©lorie trie um gemalte ^eiligenbilber unb geriet barüber in bie

eigentümlid^ften SSermutungen.

®ie beften SJZenfd^en maren bei il^ren Sebgeiten für 93öfeh)id5ter

gefialten unb btngerid^tet morben, ba§ tDufete id^ au§> einem bie

3Wartern ber ^eiligen barfteüenben ^u|)fertt)erfe meines SSaterS,

unb irar e§ bafier nid^t benfbar, ba% ciud} ^err ©enff ein ^eiliger

unb nur t)on mir öerfannt fei, tüie fene bon il^ren Beitgenoffen?

§eute trenigfteng iDar bod^ ein ©lans burd^ feinen ^irnfc^öbel ge-

brod^en, ber fold^e Deutung gu red^tfertigen fc^ien.

®iefe SSermutung teilte id^ meiner Tluttev mit. @ie ermiberte,

man fönnte ba§ fo nid^t miffcn ; inbeffen bitten ^inber ibre Sebrer

immer al§ gebeiligte ?ßerfonen angufeben, fie al§ fold^e äu bere^iren

unb ibnen ju gel^ord^en, ^d^ toanbte befd^eiben ein, ^err ©enff raufe

mid^ freilidö febi^ bei ben Ol^ren; aber bie SWutter erlDiberte, ha§

iüürbe fid^ fd^on geben. Tle'me 2lufgabe fei fe^t bie, bafe id^ mii^ un-

tabelbaft gegen ibn betrüge, bann mürbe er guberläfftg aud^ freunb»

lid^er mit mir umgefien.

S^Jun !ann id^ mir ba^ cbrenbe 3eugni§ nid^t berfagen, bafe id^ bon

btefer 3eit an mirflid^ bemül)t Voar, ben SBeifungen ber SO^utter nad^»

gufommen, unb fo gelang e§ mir beim aud), midf) einigermaßen mit

5*
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ber 2lrt unb Süßeife meines Sefirerä au§äujöE)nen. ^c^ lernte ein-

leiten, bofe er e§ gut mit mir meinte, gemonn il^n lieber unb fialtc

ibn noc5 f)eute toert in meinem bergen.

UnUvtiö)i

^ä) metB e§ nic^t, ob ©enff gleid^ mit ber Slbfic^t unö bielleic^t

gerabe be§F)Qlb in unfer $au§ gefommen mar, um \iä) fortan ber

Wlaleiei gu mibmen, ober ob er burcf) ba§> lebfiafte ^unftgetriebe, in

ha§i er [id^ berje^t fanb, angefterft, erft gu folc^em (gntfd^Iufe ge-

langte — furg, er moEte nun auc^ 2)2aler merben, geic^nete unb
malte fortmäfirenb, unb inbem er un§ unterri(f)tetc, genofe er gleid)-

geitig bie Untermeifung meine§ $ßater§. Tlit bemunbernSmürbigem
(Sifer arbeitete er bQxi gangen ^ag, gugleid^ lefirenb unb lernenb

unter un§ ^inbern, unb fein langer 2/2aIftocE, mit meld^em er, j^inter

ber (Staffelet borlangenb, jeben erreid^en fonnte, erinnerte bie

Träumer an§ Slufmerfen.

©enff§ Unterrid^tSmeti^obe toar, fotoeit id^ mid^ il^rer entfinne, bie

^eftaloggi^^rugfd^e, mobei e§ meniger barauf anfommen foEte, baf^

man ma§ lernte, al§ öielmelir auf bie 2lrt unb SBeife, mie bie§ ge-

jdfiaE). 2)a§ Sernen mar gu feinem eignen ©egenftanb gemorben, unb
bie formale ^o^fbilbung foHte bengad^fenntniffen borau§- ober bod^

menigfteng ^anb in ^anb mit i^nen ge^en. 3Kan t)atte ben SBeg

ber älteren ©cfiulc, bon ber ^raji§ gur ^l^eorie, bom ©lauben gur

©infid^t, berlaffen unb experimentierte nun einmal gur Slbmed^flung

bon ber berfef)rten ©eite; benn nid^t§ fd^ien rationeller, al§ borerft

ba§> ©efäfe gu formen, el^e ber ^n^alt eingefc^üttet mürbe.

2Bte naturmibrig biefe S'^etliobe unb mie gefäbrlic^ fie in ibrcn

^onfequengen fei, mod^ten bamal§ nur menige begreifen, iueil e§ on

@rfaf)rung fel^Ite. ©§ ^ulbigten ii)i bie beften ^öpfe, unb nad^ alter

SBeife gu unterri(^ten, märe pfiiliftrög getoefen. @o l^atte id^ benn

nun bamit gu beginnen, borerft ba§ fd^on ©emufetc gu bergeffen, unb
c§ mir unter ber B^d^t ber neuen Wlet^obe bon neuem angueignen.

2)enn bafe einer etwa lefen fonnte, fd^ien unftattl^aft, bebor er ba§>

(BpvQäjen begriffen f)ätte, unb felbft ba§> ©pred^en mertloS oF)nc bie

nötige ^unbe bon ber (Sntftelgung ber eingeincn ©prad^Iautc.

@§ gab baf)er nidfit menig gu befd^affen unb gu begreifen, et)e cö

möglid^ mürbe, ben eigentlid^en Sefeunterrid^t gu beginnen. Selirer
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ijiib r5d)ülcr jtJGrrten gegenseitig bte IPcöuIer auf, elfterer, um an-

fcfioulid) m mad)en, iüic unb auf ipeld^e SSeife er fdf)nurrenb, ätfc^enb,

fäufelnb ober fc^noläenb bie S^nqe lege, le^terc, um bem tirüfenbcu

2tuge bc§ Sel)rer§ bic nötige ©inficfit in iE)re refpeftiben ©pracf)-

merfftättcn gu geftatten. ^e nac^bemnun 3uttge,3äl^ne, Sippen ober

©aumcn tätig inaren, iuurbcn bie probugterten S^onfonanten aud)

benannt al§ „3ifdf)', ©d^nurr« unb ©äufellaut, Sippen-, Bo^"*-

03aumcnf(^Iufe" ufiD.

©0 fc^nurrten, fäufelten unb gifd^ten iDir benn einanber an U)te

(Srf}Iangen unb inaren fo eingenommen bon bicfer (Süä)c, bafe un§
ni(f)t§ abgefdfimacfter unb altmobifd^er borfam al§ ba§ 93u(^ftabteren

ber älteren ©d^ule. ^rf) prallte bafier aurf} gegen meine greunbc,

bie in orbinärcn ©deuten marcn, mit ©c^nurrlauten unb ©aumen-
fct)lüffcn, unb achtete e§ menig, menn Submig ®ngelf)ürb unb r^n^

'i^c^olb midi bamit auSlad^ten.

SBcnn nun freiließ auf biefe 2Beife mancherlei begriffen mürbe,

üf)ne Sud^ftabieren unb @t)üabieren jebod) ein fefter ©runb in ber

3^ed)tfd^rcibung nid^t gelegt merben fonnte, fo fd^ien bic neue Sebr-

meife bod) gang befonber§ beim JRec^nen angebrad^t, ba^ feiner

Statur nadf) fcben Dogmatismus au§fd)Iiefet. SBir rcd^neten blofe im

.^opf. @d)riftUd)c§ Sftecfmeu mar al§ unburdjfic^tiger ©d^ematiSmuä

für§ erfte auggefd^Ioffcn. 9Hd^t§ mürbe angenommen, bebor e§ ein»

gcfeben mar, unb fclbft haS^ ©inmaleinS lernten mir nid^t ebcr auS«

mcnbig, al§ bi§ mir'S auSgered^net unb un§ überscugt bitten, ha'^

c§ fid) tüirflic^ fo bcrbalte.

3Bo mir ber STnfdiauung beburften, bebiente ©cnff fidf) fcbr smecf-

mäßiger, bon i^m felbft crfunbencr 9fted^enflöfee, mel^e, gu bcr-

fd)iebencn ©rijfecn abgeteilt, bie nötigen Semeife lieferten. Stud^

fpielten unb bauten luir in gretftunben mit foldben Sf^ed^enfteinen, fo

baf5 bic aritbmctifd)en Proportionen fid^ un§ auf aUe äßeife ein-

prägten. Unter ibrem S3ilbe unb nidbt ber B^ffe^n fdbmebten mir
benn aud) immer bie ^dblengröfeen bor. ^d) red^nete nad^ gebad)ten

^löfecn, eine trefflid^e iü^ctbobe, bie micb balb in ben ©tanb fefete,

^iemlid) bcrmidfcite Stufgaben mit ©dinelligfeit ju löfen unb für

meine ^abre Ungemi3bnIid}GS gu leiftcn. ®ie§ mar tnbeffen nur ein

SRefuItat amecfmäfjiger Untcrmeifung, benn bic natürlicbc 33efäbi-

gung sum 9ledincn feblte mir; fie mar mir ^h^n nur eingepflan5t

nnb berfdbmanb mieber mie ein ^ilä, ber über '^adji gemadifen ift.
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^ä) toeife e§ nic^t, ob e§ iu m\ä} gefteigerte 2tnforberungen haaren,

an benen td^ erIaJ)mte, ober ob meine 5Ratur eine S^dligfeit, bie if)r

nid^t abäquat trar, nur bi§ gu einem getoiffen ©rabe ertragen fonntc
— furä, nad^ einem l^eftigen STuftritte in ber 9ted^enftunbc fd^Ie:pi}te

unjer ^nformotor mic^ beim fragen in ba§ 2ltelier be§ 23ater§, laut

flagenb, ba'Q ber bumme ^unge nun plö^Iid^ nid^t mel^r irtffe, irie-

biel einmal ein§ fei.

2)a§ tüar nur aU^u Toa^v. ^d£) Eiatte mid^ in einer jd^toierigen 2luf

•

gäbe bergeftalt bertoidelt unb berfangen, bafe id^ mid^ ^Iö|Iid^ in ben

aHereinfad^ften 3cif)Ieut)erE)äItnifjen nid[)t mefir gu orientieren ber-

mod^te. Unb fo blieb e§ ; id^ fafete gegen ba§ ^opfred^nen einen un-

übertüinblid^en Slbfd^eu, hjurbe bamit nid^t toeiter gequält unb gu

ber äJZed^anif be§ 3iffei^red^nen§ übergefüfirt, iDorin id^ jebod^ nur

fefir geringe ^^ortfdfiritte mad^te.

^nstoijd^en lt)urbe aud^ haS^ Sateinijd^c angefangen, ©efc^id^te,

@eograpf)ie unb 9^aturgefd^id^te betrieben. ®od^ mufe id^ ju meiner

©d^anbe befennen, ba'B e§ mir bamal§ äiemlidf) einerlei toav, rt)ie bie

Sflömer i^re S^ifd^e benannt l^atten, ob mensa ober anber§, ob ©ar»

banapal ein SBeid^Iing ober ein ^elb geiuefen, ob bie @rbc eine

©d^eibe, eine ^ugel ober ein 2::riangel fei, unb ob bie gifd^e il^^e

jungen fäugten ober mit ^ubmild^ aufergögen. 2)^it einem 3Bort,

c§ fef)Ite mir an SBifebegierbe, unb am liebften l^ötte id^ ben gangen

Xaq gegeid^net ober anbere praftifc^e 2)inge getrieben, bei benen

bod^ etrt)a§ ^erauSfam.

Betuftigungen

SSlein lieber ©d^ulgenoffe unb greunb Sllfreb Sßolfmann, ein

t)übfd5er unb braber ^unge, iDor mir balb ber liebfte unter ben

©efpielen meiner 5?inbf)eit gemorben, toie er benn audE) ber au§-

gegeid^netfte unb begabtefte mar. @tlt)a§ älter, aber ä"0let£^ ber-

ftänbiger al§ id^ unb mir in allem überlegen, seigte er fd^on bamal§

©igenfd^aften, bie für fein gortfommen in ber SBelt (£rfreulic^e§

ertocrten liefeen. S^amentlid^ berbanb er mit einem fing aufmerfen-

ben ©inn in allem, ma§ er trieb, getoiffenfiafte 2lu§bauer unb bicl

©nergie be§ SIeifeeS ; baber er mir benn aud^ nid^t feiten al§ 2)?ufter

borgeI)aIten mürbe. S^^adfibrüctlid^er nod^ mod^te inbe§ fein S9eif^!)iel

mirfen, mie ic^ mid^ unter anberem eine§ gaKeS erinnere, ba er mid^
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älüar ntd^t hmd) glctfe unb ©inftd^t, lüof)l aber burc^ eine aUerliebj'te

STufmerfjamfeit gegen feine ä^utter \e^v in ©d^atten ftellte.

SBir fiatten nämlid^, id) toeife e§ nid^t burcf) toeldfien bejonberen

©lücEäfoH, ein jeber einige ©rojc^en flingenber Tllmi^ in itnferen

S3efi^ befommen. SBa§ id^ für meine ^^erfon bamit mad^en foEte,

mar mir nid^t ämeifell^aft. ^d^ liefe mid^ in ber ^orted^aife über bie

Sörücfe tragen unb lieber äurüdf, borauSfe^enb, bafe Sllfreb fid^ fein

Seibeffen, nämlid^ marmen Quarffud^en, bom $8ädfer faufen trürbe.

©tatt beffen aber f)atte er, um feine bamaB ettra§ leibenbe DP^utter

äu erquidfen, bom ^onbitor au§ ber fogenannten grünen S3ube ein

@Ia§ (5i§ gel^olt, ba§ fie befonberg liebte, ö, Wie mic^ ba§ befd^ämte!

^atte xd} nid^t auii) eine fränfeinbe 3)?utter? Unb e§ mar mir nod^

niemals eingefaEen, gu ifirer ©rguirfung etma§ beisutragen.

S)ie Sld^tung, bie mein greunb mir abnötigte, f)inberte mi(^ in-

beffen nid^t, ilim gelegentlid^ aud^ einmal bie Sauft äu geigen. 2llfreb,

ber freilid^ haS^ meifte beffer mufete al§ id^, mar rec^tfiaberifd^ unb

fonnte, menn er SBiberfprud^ erfu{)r, febr maliäiö§merben; id^aber

mar fo emt)finblid5 mie eine ©pinne, unb beibe maren mir b^fttg.

Slber an SSeranlaffung gum ©treite feblt e§ ja befanntlid^ unter

^inbern ebenfomenig aB unter ^^otentaten, unb fo gefdfiab e§ benn,

bafe mir un§ im beften ©t>iele plö^Iicb an ben fragen fuhren unb
un§ fo lange t)rügelten unb gerrten, bi§ mir au§ ©rfd^ö^^fung mieber

Sriebe mad^ten. a^it feinem meiner greunbe l)ahe irf) mid^ öfter unb
ernftlid^er ent^meit al§ gerabe mit biefem Sllfreb, boc^ aber müfete

id^ nid^t, bafe mir je aB geinbe auSeinanbergegangen mären. SBarbie

33algerei borüber, fo mar e§ aud^ bie geinbfd^aft, unb in Siebe unb

^afe blieben mir un§ unentbebrlid^, folange mir beieinanber maren.

5tuc^ 2llfreb§ SieblingSbefd^äftigung mar ba§ ^eid^nen. ©r
ejsellierte fogar in biefer ^unft, unb läj beftrebte mid^, e§ ibm barin

in ©aubcrfeit unb Slffurateffe gleid^jutun. ©emöbnlic^ fopierten mir

gemeinfd^aftlid^ einen unb benfelben JReiter ober fonft eine '^iQuv au§
ben bamaB erfd^ienenen ^rieggfgenen bon ©auermeit, unb td^

erinnere mid^, bafe e§ mir babei meniger barum gu tun mar, ba^

Original gu erreid^en, aB bielme^r ben Jfteiä miebergugeben, ben bie

Kopien meine§5reunbe§ gleid^ bei ber erftenSlnlage für mid^ bitten.

Unfere fünftlerifd^e S:ätigfeit befdbränfte fid^ übrigen^ nid^t blofe

aufs 3eicbnen, mir fd^ni^ten aud^ au§ ^olj unb fneteten allerlei ©e-

lungeneS au^ buntem SBad^S, g. SB. fleine nadfte Sieger mit ^alnx'
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Daumen unb ^odifcuern, meld) leitete cut§ branbgelbem ^aä}^ bor-

gefteHt iritrbcn. ©Tibli^ madf)teu iDtr aud^ ^apparbeiten unb üer-

fertigten überl^anpt foft alle nnfere ©pielfad^en nad) 2lnleitnng be§

Sef)rerg, ber jebr richtig urteilte, ha^ eben biefe§ 5lnferttgen ba§
befte bei ber ©ad^e jet.

S)a§ ©enufereicfifte, idqS ©euff un§ lehrte, mar bie ßunft, gemiije

fletne trianguläre ©eftalten, fon[t ^räF)en genannt, au§ Rapier äu

falten, bei bereu Slnfertigung iebod^ ber le^te botlenbenbe 33rnd5 fo

fd^mierig mar, ha's er gar nid^t gelehrt merben fonnte ; e§ mufete einem
oielme^r mie äum 25crftänbni§ ber ©d^ellingfc^en ^bentitätS-

pl^ilofopbte erft eine glüdlid^e inteEeftueUe Slnfd^auung fommen,
ober, mit anberen SBorten, ein grofeer (Seifenfieber aufgeben, ebe

man e§ toermod^te, bie forgfältigft borbereitete ^räbe burd^ jene le^te

fd^öpferifd^e Qnetfd^ung äu üoEenben. S)iefe SSoüenbung pflegten mir

baber geraume 3eit binburd^ bem SHtmeifter ©enff gu überlaffen,

bi§ mir enblidb felbft, einer nadb bem anbern, binter bie ©cblidie

famen. „Äannft bu fdbon ben legten 33rnd) macben?" — ba§ mar
lange bie brennenbe 2;age§frage unter un§, mäbrenb e§ un§ bod)

ganä einerlei mar, ob einer jcbon bie fünfte ©eflination fonnte

ober nid^t.

^ngmifd^en joEten iene ^apierfiguren nadb ®enff§ SBiüen nid)t§

meniger al§ Gräben barfteEen, mit benen fid) nidbt§ anfangen läfet,

fonbern bielmebr ©olbaten, al§ meldbe unfere geborfame ^bontafie

fie benn audb miEig gelten liefe, ha ibre böEig inbifferente gorm
iebmebe Deutung gnliefe. ^a, unfer guter 2BiEe berbife ficb bergeftalt

in biefe fleinen fantigen ©eftalten, bafe fie un§ bei meitem natür-

licher erfd^ienen al§ iene bleiernen ^rlcidbföpfe, bie ba§ Stnfeben

baben, aB feien fie au§> Herbarien entronnen.

®urd) berfcbiebene ^apierfarbe unb fleine SSeränberungen im
58rud^ fteEten mir nun aEe SBaffengattungen, jelbft SReiter bar, ha

©enff bie ©rfinbung gemacbt batte, iene ©olbaten bnrdb eine bödbft

geniale aEerle^te 5FJanipnIation bergeftolt au beränbern unb au§-

äubebnen, bafe fie ein faft tranfäenbentaleS Sluäfeben gemannen unb
^ferben reid)Iidb fo äbniid) faben al§ früber Tlen\d}en. Tlan braudbtc

eben nur ha§> ^^rufebolf barauf gu fe^en. (Snblidb mürben au^: ^^ber-

pofen unb gifcbbeinbügeln fleine SBurfgefcbü^e gemalt, bie für

Kanonen galten unb ibre ©efd^offe mit SSebemeuä burcb§ 3immer
trieben.
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^aum tüüfete irf), ba'B mir jemals irgenb ctma§ in ber SBelt mcl^r

SSergnügen gcmocfit ^ätte, al§ bie 2lu§rüftung biefer ^opterarmec

unb bo§ ®|)icl bamtt. 2Btr bradfiten e§ nacf) iitib nod^ ein ieber auf

bie ungcl)cure 3q^I ^^on ac^tl)imbcrt &t§ taufcnb 2JJann, für beren

STufftellung mir Sliffc itnb ©peäialfartcn mit treibe auf bie ®ielc

geid^ncten. äöcr nad^ gel^n ©c^üffcn bie meiften Sei(f)cn l^attc, Derlor

an feinen ©renjen, unb ftünblid^ üeränberte fid^ bie Sanbfarte in

unferem 3immer, mie brausen in ber meiten SBelt.

©0 arbeiteten unb fpielten mir un§ in ben ©pät^erbft unb SBinter

^jinein, bi§ bie 3Beif)nac^t§äeit fid^ mit il^rem munberbaren ^treiben

nabte unb aud^ unfere S3efd^äftigungen mit bem @temt)el be§ @e-

beimniffeS begeidbucte. ®a§ gemeinfd^aftlid^e ©pielen bcitte nun ein

©nbe, ieber framte unb fleifterte für firf), unb feiner burfte binfeben,

\vü§> ber anbere madbte. Qu Ie|terem ber^^ftid^tete man fid[) burdb

@ibc, bie febr leidet gu b^Iten maren, ba ieber, genugfam t)on feinem

eigenen SBcrf erfüllt, toenig Steigung botte, üon bem be§ anbercn

?Joliä äu nebmen ober etma§ baüon gu ermarten. 3Utc^ mag fid^ ber

alte ®a^, ba^ ©eben feiiger al§ S^ebmen fei, am meiften in ben

gegenfeitigen öiefd^enfen bemabrbeiten, bie fid^ ^inber mad^en, beren

@aben, aufeer bem fogenannten pretiurn affectionis, mag jebod^ nur

ber ©ebcr bamit berbinbct, nid^t ben geringften SBcrt gu bo&cn

pflegen, mie benn audb ber Empfänger immer fidler ift, ba'^ fencr

ftc^ ba§ Sing gemifelid) nid[)t üom bergen geriffen bat, fonbern felbcr

ni^t gebraud^en fonntc.

3Bo nun bie eigene 5?unftfertigfeit nid^t au§reid)te ober c§ an

3)?atertal fef)Ite, fauftcit mir ba§ geblenbe auf bem 2Beibnad^t§-

marft, ber in ®rc§ben nad) einem eigcntümlidben 33adfmerfc ber

©trtcäclmarft genannt mirb. 3(d)t S'age nor bem tiefte t)flegtc fid)

ber ®rc§bener 5ritmarft mit einem gangen ©emimmel l^ödbft inteu'

effanter 33uben gu beberfen, bie abenbS erleud)tet maren unb grof^o

3fugenluft gemäbrtcn. ®a§ ©li^ern ber mit gfjaufdbgolb, mit bunten
^at)ierfd)ni^eln unb golbenen grüd^ten beforierten SBeibnac^tS-

bäumc, bie bellcrleud)teten fleinen Grippen mit bem (SbriftuSfinbc,

bie gefpcnftifdben ^nedbte 3lu)3redbt§, bie ©dbornfteinfeger non gc-

bacfcncn Pflaumen, bie eigentümlid) meibnad)tlicbcn Sßad[)§ftod»

pi)ramibcn in aEen ©röfeen, enblid) ba§^ ©emiibi ber Käufer unb
böflicbc Öodfcn ber 5ßerfäufer, ba§> alTcS regte fefttid) auf.

.<oicr bröngtcn and) mir un^^ bcö StbenbS gar gu ncrn umbcr,



fd^toelgenb in bem aEjitunggretd^en S)uftc bcr Plannen, ber 2Bad^§-

ftödfe, ^fefferfuc^en unb ©triegeln, bie in einer ben SBidelfinbern

entIeJinten ©eftalt, reid^Iid^ mit Surfer beftrcut, bor allen gal^Ireid^en

Söärferbuben ouSlagen unb Sölriena:pt>etit erregten. 9^acf) genauefter

Prüfung oHeS SSorl^anbenen fauften irir bann einige fleine grüne
ober rote 2Bac^§fto(f^Qramiben, auf ^artenblätter getridfelt, ba§
©tüdC äu einem Pfennig, Sogenannte ^pfefferfud^enjungen äu bem«
felben ^rei§, ober ein :paar $8ogen bunten ^apier§, um unfcrc

^jSriöatbefd^erung bamit au§äuftatten.

^näiüifd^en fonnten mir in unferm ßifer ben bom ^alenbcr an-

gegebenen 3eitt)unft nie gang ermarten unb fingen fd^on an borl^er-

ge]^enben2tbenben an, inSTIfoben ober anberen berbad^tlofen SBinfein

unferen ßram gefd^madfloS aufäufteüen, günbeten einige SBad^Sftodf-

fd^nittd^en babei an unb überrafd^ten un§ bann gegenfeitig unauf-

prlid^, bis ber mafire ^eilige Slbenb E)eranfam unb un§ aUe über-

rafd^te.

Äuriofcs 5cw9

^n bem geräumigen 2Bof)näimmer meiner SD^utter ftanb ein

fc^öneS 33ilb, ba§, auf einigen ©tufen erl^öfit, ben mittleren Steil ber

^auptmanb fafl bi§ gur ®edfe füHte. (g§ mar bieg eine ^ot)ie be^

berüfimten ®re§bener 9^affael, bie mein SSater unlängft boHenbet

unb ber ä^Jutter gejd^enft Eiatte. ©iefe ^o^ie mürbe bamaB bem
Originale gleid^gefteHt. @§ fd^ien baSjelbe, nur olEine bie 33?ängel,

meldte 3eit unb früE)ere SSermaEirlofung E)insugetan f)atten. ©rofee

(Summen maren fdfjon bor ber SSoHenbung bafür geboten toorbcn,

allein mein SSater mollte fic^ nid^t babon trennen; e§ follte ha^

^aKabium feines ^aufe§ merben, unb unter bem l^immelreinen

5Iuge btefer SWutter @otte§ follten feine ^inber fierantoad^fen. 2lud^

fnüt)ften fid^ fefir feiige ^inbererinnerungen an biefe§ Silb, unter

bem mir fafeen, unb ba§> iä) angublidCen |)flegte, menn bie SP^utter

am ©onntagmorgen au§i ber ^eiligen (Sd^rift borlaS unb un§
aufmerfen leJirte auf bie SSorte unfere§ ©rlöferS. ©einen boHen

Sauber entfaltete e§ inbeffen erft am SBei]^nadf)t§abenb, menn bie

bielen bergen brannten, unb ba§ magifc^ beleud^tete, mie bon
tnncrm Sid^t burc^glül^te 93ilb m leben fd^ien.

2)iefe§ j^errlid^en STnblicfS erfreuten mir un§ gucrft im ^al^re

1809, ha ^olfmannS unb ©enff ben erften SBeif)nad[)ten mit un§



öerfetcrten. ®te gange fletne ©ejeUfd^aft fd^ten bte Stugen ntd^t

toieber ablrenben gu hjollen, unh faft l^ätte e§ notgetan, un§ ^inber

8U erinnern, bafe e§ l^eute noc^ anbere ^ntereffen für un§ gab.

Unterbejfen iDtr ung nun unjeren S^ifd^en nagten unb bie ^errltc^-

fetten in Stugenfd^ein naf)men, mit benen man un§ bejd^enft Eiatte,

rourbe ®enff bermifet. Tlan l^örte aber, bafe er gebeten fiabe, il^m

nid^t gu folgen, nnb fiefie ba! — al§ bie bergen be§ Sid^terbaume§ im
förfterben maren — ba flogen t>Iö|Iid^ bie glügeltüren au§einanber,

unb ein Sid^tmeer ftrablte un§ entgegen, ©enff fiatte ben gufeboben

be§ großen 2SorjaaIe§ bid^t befe^t mit fmnberten öon fleinen ßamt}en,

bie er au§ S^ufejd^alen gebilbet unb gu einem riefigen ;§aIbmonb ber-

einigt botte. ^n bie ^öblung biefe§ Stürfenftern§, ber mie ^ontiu§

in§ ^rebo in unjeren SBeibnad^§abenb :pafete, batte er bie funftboü

gefertigten ©efc^enfe aufgefteHt, bie er für un§ ^inber gearbeitet

batte: für midb einen ^rad^tfcfiilb mit filbernem 2lbler, für Sllfreb

einen nid^t minber fd^önen fiömenfd^ilb. ®er ©ffeft be§ gangen Wüv

febr überrafd^enb, bod^ noc^ nid^t genügenb für @enff§ @rfinbung§»

gäbe.

2(I§ man fid^ fatt gefeben, fd^Iug ber ibeenreid^e ^ünftler ber

©ejeüfd^aft bor, ibm nad^ bem ^interbauje gu folgen. 2)ort befanb

fidb ein gireiter SSorfaal, ber gu ben@emäd^ern meine§$Bater§ fübrte,

unb biet botle ®enff auf ber S)iele au§ fleinen, bon ^a^^ier ge-

mad^ten Käufern, ^aläften unb äJJofd^een bie ©tabt ^onftantinopel

aufgebaut. Tlan fonnte nichts ©auberere§ feben, al§ biefe ^a:pier-

ftabt. ©id^tgeftreuter meifeer ®anb begeid^nete ba^ Sanb, blauer ba^

aWeer, ba§ bon fleinen ©d^iffen belebt mar.

S^ad^bem nun ©enff eine ffiggenbafte ©rflärung ber berbor-

ragenbften fünfte gegeben, bemerfte er, ba^ ^onftantinopel bäufig

abgubrennen ijflege, unb bamit legte er einen Qunber unter ba§ erfte

^au^ ber SSorftabt ^era. S3alb bradb bie glamme au§, ergriff ba§

näd^fte ®ebäube unb bie gange (strafee, bergmeigte ficb nadf) anberen

©trafen, fprang in bie S3runnen, bie mit ®piritu§ gefüllt maren,

unb berbreitete fidb über bie gange ©tabt. Sule^t mürbe ba§ ©erail

ergriffen, beffen gablreid^e 2:;ürmd^en al§ SO^iniatur-Seuermerf auf-

fprübten, bie SSorfteüung mit ^naHeffeft befcbliefeenb.

Sluf fold^e SBeife mufete unfer Sebrer un§ ftet§ neuen ®toff gu-

gufübren, benn natürlid^ maren mir begierig, alleS nadbgumac^en,

bon ben flernen S^ufelampen an bi§ gu ben fleinen ©d^iffen unb
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^^üptergebäiiben. S)ie J^eftimgen imb ©tobte, bie mir für unfere

^rieggjpiele bi§ bal^tn nur al§ ©nmbriffe beräetd^net iiotten, er-

l^obeii [id^ ie^t gu oUen S)tmen|ionen be§ SfiaumeS, unb mir nQt)men

gu an mond^erlei ^enrttnig imb ®ef(l)icflic^feit.

©ic Xöpfcr

2tud5 im freien miirben mir guämerfmäfeigcn Übungen angel^alten.

Unfere ©t^agiergänge mit ©enff maren meglofe entbedungSreifeu
burd) bie SBälber, meldte beu Ortgfinn übten; mir babeten, fletterten,

liefen ©d^Iittfd^uf) unb ©teläcn. g^eiüc^ 9el)t e§ mit mand^en biefer

S)inge mie mit ben ^Mfefd^en gifc^geric^ten, ja mie mit allem in ber

SBelt, ba§ fd^madbaft gemad^t merben foll, e§ mufe an§i eigenem SSer-

mögen etmoS ©alg, b. I). etma§ Xäufd^ung bin^ugetan merben. ©o
3.33. fteläten mir nid^t fdbledbtbin mie bie 3Karfd)bauern, fonbern

unfere ©telgen maren ^ferbe unb mürben al§ foId)e orbentlid^ ah-

gemartet, in bie ©d^memme geritten, geftriegelt unb geliebt. 2)afe

bergleid^en ^ferbe au§> gmei unäufammenböngenbcn Hälften bc-

ftanben, ftörte nidbt im geringften. SBir felbft maren auci) nid)t§

meniger al§ Knaben, fonbern grofee Ferren unb Sftitter, bie gegen-

einanber turnierten. Sluf einzelner ©telje bü)3fenb, gebraud)ten mir

bie onbere al§ Öanse unb fud)ten un§ bamit gegenfeitig umsuftofeen.

Überbauet erlangten mir grofee ©efd^idlidbfeit, mir liefen, fprangen

unb tangten auf unferen ©telgen faft fo fünf unb ficber mie gu gwfee-

2lber ber befte ©c^mimmer ertrinft, fagt man, unb ber befte ged^ter

mirb erftocben. ©o fonnte e§ benn gefd^eben, ha^ au<i) icb mit metner

©teläerei beinabe ben ^al§ bradf).

S)ie ©trafeenfugenb batte auf ber minterlid^en ^romenabe bor

unferem ^aufe eine ©litfdbbabn eingefabren, ober — mit bem tedb«

nifd^en %u^bvud — eine ©dbinber auSgeriffen, bie midb natürlid)

auf ben ©infaH bradbte, meinem @aul ha^ ©dbinbern beiäubringen.

ßinen STnlauf nebmenb, f:prang id^ frifdb auf bie S3abn; aber anftatt

gleidbmäfeig fortäugleiten, fubren bie langen ©telgenbeine nadb ber-

fd^iebenen SBeltgegenben au§einanber, ha^ ©erüft fdblug unter mir

äufammen, unb idb berm.afeen auf§ @i§, bafe bie Sefinnung augen-

blidli«^ meg mar.

S)ie grau be§ benachbarten S:ö;0fermeifter§ ^ b o m a § batte am
genfter gefeffcn unb mirf) ftürjen feben; fie eilte binau§, nabm midö
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in bie 3Irme unb trug mirf) ber ntd^t tüenig erfd^rocfenen Wuttev an;

benn ob id^ tot ober lebenbig fei, irar auf ben erften Sltdf md)t äit

erfennen. ^d^ erf)oIte mtc^ inbeffen jrfjnell unb Jüar balb fo loett

genejeu, bafe td^ ber S^rau S^ad^barin perfönlicf) meinen ®anf ab-

statten fonnte. 2)a mürbe benn gleid^ grofee greunbfd^aft gefc^Ioffen,

unb üon biejer Seit an berfefilte id^ nid^t, bie Xö)Dfer§Ieute f)äufig

äu bejud^en.. @§ toaren freunblid^e 2)2enjd^en; aber meE)r nodf) sog

mid^ bie SBerfftatt an, Wo feine§U)eg§ blofe ^öt)fe, fonbern audf)

^öpfe unb mannigfaltige anbere ^unftmerfe gefertigt mürben. S)ie

fd^önen, au§ meid^em Slion geformten STrabeSfen, - Sömen, ©reife,

®pl)inje imb nteblid^en ©emanbfiguren nad^ antuen 2)^uftern ge-

fielen mir faft beffer al§ bie SBilber meines 3Sater§, menn fie fo über»

rafd^enb fertig unb mof)Igeboren, mie bie SJJinerba au^ bem Raupte
be§ Jupiters, au§ il^rer !Ium:pigen gorm Ifierborgingen.

S)afe mein 33ruber, fobalb er üon biefen SBunbern J)örte, mid^ äu

begleiten :pflegte, ift felbftberftänblic^. SBir gingen mie anbere crnfte

STrbeitSIeute in ber SSerfftott ein unb au§, unb mäf)renb bie S^öpfer

töpferten, fneteten mir nid^t minber allerlei ^uriofa au§ il^rem Slon,

luobei mir nid^t allein il^re 2)?ienen unb ©ebärben nad^gua^men

ftrebten, fonbern aud^ alle SBerfseuge beanfprud^ten, beren jene fic^

bebienten. ?5ür fold^e Xeilnal^me luben un§ bie guten Seute benn

and) mof)I ©onntagS gu ibrer SO^ablseit ein. S)ann mar im Xöp\ev-

baufe aEe§ neu unb anber§, bie SBerEftatt gefd^Ioffen, in Slur unb
3immer meifeer ©anb geftreut, unb felbft ber 2JJeifter S^l^omaS —
an SBerfeltagen bon feinen S^onflumipen menig unterfd^ieben — er-

fd^ien im beild^enblouen gradE mit buntgeblümter SBefte unb meifeer

S3inbe. (Sr mar ein forpulenter, etmaS fd^naufenber 9P?ann, ber mir

in feinem (Staate ben boHfommenften 9f{efpeft einflößte.

eg mod^te fein, ha% bie Dberfac^fen bamaB ba§ gebilbetfte SSoI! in

(Smopa maren, menigften§ btelten fie fic^ felbft bafür, unb mirflid^

äet(f)nete firf) ber S3ürgerftanb, borgugSmeife ber S)re§bener, burdf)

angeerbte Urbanität unb eine ^öflid^feit au§, bie, fo oft fie aud^ bon
hm 33arbaren berlad^t marb, im ©runbe bod^ febermann mof)I tat.

Unfere S:öpfer§Ieute aber fonnten in jeber Segiebung al§ ©ac^fen-

fpiegel gelten, baber meine S^tutter un§ obne ©orge mit ibnen ber-

febrcn liefe. ^Jtid^t nur mit gremben, fonbern audf) untereinanber

benabmen fie fic^ aufg moblonftänbigfte; nie borte man ein un-

bemeffeneS 2Bort, unb ber gan^e ^auSftanb jeugte nid^t nur »lon



Söofilftanb, fonbern audf) üon altfiergebrad^ter guter 3ii^t itnb

Drbnung.

$ßor ieber 3Kaf)Iäett lüurbe üon ber ^auSmutter laut gebetet. ®ann
er[t fe^te man \iä) unb berfpeifte ätüor bie metften ©erttfite auf

näd^ftem SBege, gletd^ üu§i ber ©d^üffel, aber boä) mit jold^er @auber=

feit, bafe mid^ fein ®fel anfam. ©ogu fal^ man'g ben Seuten an, ba'^

if)nen ber $8iffen, ben [ie in ben 9[)hmb jd^oben, nid)t§ tüeniger al§

felbftüerftönblid^ iDar, [ie il)n t)ielmef)r al§ @otte§ Onabengabe
rejt)eftierten. Sefonbere ©j^rfurd^t töurbe bem 33rote gegoEt, jpeld^em

man eine 2trt öon -geiligfeit beizulegen geneigt fd^ien. kugeln barau§

äu bretien ober e§ fon[t äur S3elu[tigung äu fnetcn, galt für ben l^eil»

lüfcften grebel, basier mir, al§ id^ gelegentlid^ in biefe ©ünbe berfiel,

eine ernfte dtüqe guteil iDarb. Qnm kneten, jagte mir S^au2^E)oma§,

märe ber S^on ; ha§> liebe $8rot aber fei eine @abe ©otte§, nid^t äum
Spielen, fonbern gur D^otburft unb 9^al)rung be§ Seibe§. SBer e§

nid^t acf)te, äeige, bafe er fatt fei; ben ©atten aber merbe @ott aud^

anbere ©^^eife entäief)en unb fie ben hungrigen geben.

®iefe Siebe befc^ämte mid^ nid^t menig unb mad^te auf mid^ bafier

fo tiefen ©inbrucE bafe id^ fie nidf)t öergeffen fiabe. %xau ^l^oma§
inürbe smar nid^t gefd^olten t)aben, menn id^ bie kugeln au§> SBad^§

gebreE)t unb l^ernadf) meggemorfen l^ätte, obgleidf) man mel^r ©elb für

^a<i)§> äoblt al§ für $8rot; aud^ l^atte fie nichts bagegen, bafe id^

meine ^naübüd^fe mit ®tüc!en rof)er Kartoffeln lub, bie fie mir gu

biefem g^iecE felbft lieferte, obglei^ Kartoffeln bod^ aud^ äur ?Jot-

burft unb S^al^rung be§ Seibe§ bienen. @§ ift aber meber ber @elb-

mert nocf) bie ©eniefebarfeit, bie bem Srote biefen 9^imbu§ gibt,

fonbern bie ^bee, bie mir, feitbem man ba§ SSaterunfer betet, bamit

berbinben, bie t)obe ^bee nämlid^ be§ ^nbegriffg aller üon @ott äu

erbittenben leiblii^en S3ebürfniffe, gu toelc^em 93rote ß u t f) e r fogar

„fromm ©emal^I, gut Sf^egiment unb gute D^ad^barn" gäl^It.

^a^relang bin id^ bei meinen lieben S^E)oma§d^riften ein- unb aus-

gegangen, bi§ ber Zob and} if)r Familienleben fprengte. ^d^ fiabe

bort nur $Danfen§merte§ genoffen unb füfile mid^ baf)er audj jenem

©teläenfturä ber^^flid^tet, ber mid^ gu ifinen füfirte, mie id^ benn

überhaupt bie ©rfal^rung gemad^t l^abe, ba'B fogenannte Unfälle

t)äufig meiter nid^t§ finb, al§ bie ©intrittSt'reife äu grofeen greuben.

äunäd^ft JDar e§ ein anberer, nic^t minber Eialgbred^erifd^er ©turg,

bem irf) ba§ ^ßergnügen meiner erften gufereife üerbanfte.
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Der $prad)lofc

Unjer ^auötoirt mufete ©elegenfieit gefiabt l^abcn, fef)r tt)of)lfetI

.<0olä äu faitfen, benn in bem ©ärtd^en l^inter feinem ^aufe ftanb ein

reid^er SSorrat für biele Saf)re aufgeflattert. S)ie§ öbe ©arteten,

ol^nebem fd^on ein 93ilb be§ berflud^ten 2l(ier§, fiatte bamit ben £)öc^ft

benfbaren @rab bon Öbigfeit erreicht. Stber ^inber unb SBafin»

finnige fragen rtenig nad^ bem Slugfefien ber Sßirflic^feit, bie it)rer

fc^öbferifd^en ^fiantafie bodf) nur äur Unterlage bient, untuirüid^e

Sufifd^Iöffer baran aufgubauen. ©o bertrug aud^ ic^ mic^ bräd^tig

mit jenen ^oläftöfeen, bie id^ nid^t l^ätte miffen mögen, unb bie mir

unenblid^ mel^r ©enufe gemäf)rten al§ elegante ^Blumenrabatten unb

aEe§, traS man fonft äum ©c^mud ber ©arten red^net, ^ä) Vetterte

baran hierum, überftieg fie mie ©ebirge ober faJ) fie für ©d^Iöffer

unb ^afteHe an, bie man ftürmen unb öerteibigen fonnte.

9Son ber l^ijd^ften biefer Söurgen l^atte id^ förmlid^en 93efi^ er-

griffen. (Sie lel^nte fid^ an bie ©artenmauer unb reid^te bi§ unter

bie fronen ber alten ßinben be§ 9^ac^bargarten§, bie if)r Saubbadf)

barüber breiteten. Unter biefem S3Iätterbad^e, bor aller SSelt üer-

ftedft, öerträumte id^ bie genufereid^ften (Stunbcn, prte au^ näd^fter

9^äl)e bie 9??aifäfer im ©e^tpeige brummen imb rod^ ben füfeen SDuft

ber jungen Sinbenblüten.

21I§ id^ nun eineS jd^önen 9^ad^mittag§, bort oben im labenbften

Saubfd^atten fi^enb, mir au§ ber reid^Iid^ borl^anbenen ^iefernrinbe

ein ©d^iffd^en fdfmiite, bemerfte id^ über mir etmag, ba§ einem 9^efte

glid^. Um beffer fefien gu fönnen, fd^ob idf) mid^ meiter rücfmärtS,

unb immer meiter, bi§ irf), in böüigem SSergcffen meiner (Situation,

bem Jftanbe be§ §oIäftofee§ fo naf)e fam, ba^ ber (Sd^immel blö^Iid^

aEe mar. ^n einer ^anb ba§ offene SO^effer, in ber anberen ba^ an-

gefangene Slinbenfd^iffd^en, fd^Iug id^ f)intenüber imb ftürgte etma

fieben %u% tief, gerabe auf ben 9tüdfen.

®urc^ @otte§ gnäbige 23emaf)rung l^atte id^ nidf)t ben $al§ ge-

brod^en. ^ä) ft^rang fogleid^ mieber auf unb toollte auf b^n (srfjredf

tief aufatmen — ab.er bie 3ftefbiration§merfäeuge berfagten il^ren

®ienft. 9^ad^ mel^rmaligen bergeblic^en 2lnftrengungen, Suft äu

fd^öbfen, erfaßte mid^ eine ^öüenangft. ^ä) lief äu meinem Sruber,

ber im berfaEenen ßuftf)äu§d^en f)odfte unb 2)?aifäfer aufmarfd^ieren

liefe, il)m meine 9^ot gu flagen; aber id^ bermorf)te feinen Saut f)er-
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Dorgubrtngen unb müritc mtd^ mit öcräiDctfelten ©efttfulattoncn

fruchtlos ob, nur emtgermafeen berftänbltd^ gu lüerben. ©arüber
War ber kleine, ber feine SIE)nung bon meinem Unfälle f)atte unb
Qlle§ für S^Jarrenteibing E)ielt, bermafeen aufgefieitert, ba'B er fid^

faft überfd^Iug bor Sad^en. Um il)n gum ©rnft gu gtüingen. War iä)

in meiner 2;obe§angft fd^on natie baran, if)m in bie ^aore iu fal^ren,

qI§ enblid^ ba§> ^inberni§ äu tueic^en fc^ien unb itf) mit 2Wüf)e einige

Suft befam, D! beffer 'i)at mir nie ein ßabetrunf gefc^medt al§ biefer

f)albe ^ubifäoE ßeben§Iuft, für ben id^ ia gern alle meine ^opm*
folbaten E)ingegeben lEiatte.

„^cfi bin bon ber S3urg gefallen," jagte id^. S)a merfte ber kleine

auf unb mürbe nun ebenfo teilnef)menb, al§ er borfier luftig gemefen
mar, rieb mir auf mein SSerlangen aud^ hzn 'Stüden au§ SeibeS-

fräften, bi§ bie 9tefpiration fi($ menigfteng infomett ^ergefteüt l^attc,

bafe ber @ang in§ ^au§ unb bie 2;ret)pen tiinauf unternommen
merben fonnte.

S)er E)erbeigerufene Slrjt berlangte fortgefe^te 93emegung in freier

öuft, unb fd^on am nädfiften 2)2orgen mad^te ©enff fid^ mit un§ unb
ben SSoIfmannfd^en ^inbern auf ben 2Beg nad^ bem etma brei 2)?eilen

entfernten S^f)aranbt. SSon biejer fleinen Steife ift mir menig unb bod^

fef)r biel geblieben, bie Erinnerung nämlid^ einer ungemö!)nlidf)en

ß51ücffelig!eit. ^n ber 2;i^aranbter @egenb manberten mir unau§-
gefe^t umF)er, gmifdfienburd^ an fd^önen ^ßunften lagernb, bi§ meine
S3eflemmung nac^ bier bi§ fünf fonnigen 5rü^Ung§tagen äiemlid^

ft)urIo§ berfc^munben rt)ar unb mir gu unferer gemof)nten Üehzn^'
orbnung nad^ ©reiben gurüdffel^rten.

3. Kapitel

abermals eine Cuffccife

^n ber ^olitifd^en SSelt gab'S au§nal^m§mcife ^rieben, aber mic
9^apoIeon ibn gu mad^en ipflegte, einen grieben, ber bie ^eime neuen
Krieges in \iä) trug. ®ie beiben 2??ad^tf)aber jener 3eit, 9^a:poIeon

unbSlIejanber, bitten fid^ gmar juErfurt mit brüb erlid^er Liberalität

um ben 2BeIttett bertragen, aber bie folgen biefe§ 23ertrage§ fd^iencn

beiben balb nirf)t mebr erträglirf). @cbon im folgenbcn ^aE)rc cnt-
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frembete man fidf) iDicbcr, bcnn lucber l)Qttc 9flufelanb h)äf)renb bc§

i3ftcrret(^t^d)Gn ^rtege§ üon 1809 ben franäö[ij($en (grtüartunfleu

genug getan, noc^ entf^radf) ber 2Btener grtebe ben ruften. ®tc

barauf folgenben Übergriffe granfretc^g in 9?orbbeutfc^Ianb cnblid),

fort)ie bie fortgelegte Umgebung ber ^ontinentalf^jerre öon feiten

9fluBIanb§ traren nid)t geeignet, ba§ gegenfeitige S5ernel)mGn mieber-

f)eräuftellen. Btoifc^en beiben SO^äd^tcn erfolgte ein unfruchtbarer

S^otenlued^fel, unb unfere eftlänbifc^en SSerroanbten mal^nten fc^on

im ©ommer 1810 ernftlicT} äur 9tücffet)r, bamit mein SSater öon

feinen ^opitalien, bie in 9tufelanb ftanben, nic^t abgefc^nitten

iDÜrbe.

©0 gefd^af) e§ benn, bafe bie alten ^läne mieber auftaud^ten. ®er

gelbe äßagen mürbe abermals au§ feiner Sflcmife gebogen, genau

geprüft unb bem ©attler bel^ufs einiger noc^ angubringenben S3e-

quemlidfifeiten übergeben. 3)?an fprac^ babon, ba§ ä^obiliar famt

allem ©ntbeJ^rlid^en unter bem Jammer ju berfaufen, unb megen

ber ©pebition ber $8ilber unb anbcrer ©ad^en, üon benen man fiel)

nid^t trennen mollte, marb mit ©ad^üerftänbigen beraten. ®afe bie

9fleife mit nötfiftem grüriialir fortgeben merbe, fonntcn toir ^inbcr

bal^er faum begmeifeln, unb unfere ^^fiantafie entäünbcte fidf) im

t)orau§ an ben greuben unb ©efal^ren meiter SBanbcrung.

Snbeffen lag e§ in ber ©igentümlidfifeit be§ SSaterS, bafe er, burd^

augenblidlicfie ©inbrüdfe angeregt, ^läne entmerfen unb bi§ inä

'detail berfolgen fonnte, bie fid^ nad^f)er gang t»on felbft berjettelten

unb üergeffen mürben, ©o entfinne idf) mid^, ha^ etioa im ^al^re

1808 mit grofeer entfdfiiebenlieit eine Überfieblung nadf) giom

geplant unb aUe ^^reunbe baburd) alarmiert mürben; ja, fogar uon

<^onftantinopeI mar bie JRcbc, al§ bon bem fd}önften glerf ber ©rbe,

mo man mol^nen muffe, nur ba'Q man märten mollte, bi§ bie 9iuffcn

c§ erobert l^ätten.

5P2ein SSater mar ein felbftänbiger 39?ann; er fonntc mot)nen, mo
er moIIte, unb e§ mod^tc il^n erquicEen, fid^ bicfer feiner gfeifieit bon

Seit äu 3ctt bemufet gu merben. ^m ©runbe aber mar er bod^ mit

feinem bernmiigen 21ufentt)alt fo gufrieben, bafe er fogar einen febr

borteilFiaften 9tuf an bie ^Berliner Slfabemie augfd^Iug, e§ boräief)enb,

in S)re§ben l^itularprofeffor ol)ne ©ebalt äu merben. ©o maren benn

auc^ bie ruffifd^en ^läne, al§> bie 3eit l^eranfam, mieber berbampft,

bieämal bielleid^t mic immer au§, fel^r bcrnünftigcn ©rünbcn, bcnn

oiiacitbctiunciuinjcn ü
öl



bei nälierer ©rtoägung mod^te e§ einleud^ten, bafe ber Slufentl^alt in

einer borauSfid^tlid^ frteblid^ bleibenben ©tobt einer Slnfieblung auf

bem ^rieg§j(iaut)Ia^e mit ^inb unb ^egel borgnäieI)en fei.

^ä) freiließ, in ben bereits bie Unrul)e be§ 2BanberöogeI§ gefahren

tüar, ba(f)te anberS. ®ie 2u'\t nad^ einer DrtSberönberung toar mir

in ®aft unb $8Iut gebrungen, unb ba§ getool^nte Seben l^atte ic^

bereits fo auSbrüdflid^ ä« ®tabe getragen, bafe mir biefe mebev'
auflebenbe Seid^e faft entje^Iic^ toar. ^c^ griff baber mit greube

nac^ einer fleinen ®d^abIo§bciItung, bie mir bie ©unft ber Umftänbe
gemäbrte. 2)2ein Sebrer ©enff moHte nämlid^ feine ©Itern befuc^en,

bie in ^alle lebten, unb batte fic^'S erbeten, mid^ mitäunef)men. 2)a§

gab bod^ menigftenS eine Steife, unb mie id^ l)eute glaube, toax e§ bie

genufereid^fte, bie id^ in meinem ßeben machte.

SBobI mand^er gebt gu feinem SSergnügen nad^ ^ari§ unb Sonbon
unb febrt enttäufd^t surüdf, toeil er, mie iRicoIai in Italien, ipobi

$i^e, Unbequemli^feit unb glöbe, aber nid^t ba§ gefunben 'i)atie,

toaS er fud^te, nämlic^ ba§ SSergnügen. ^d^ bagegen fanb babon biel

mebr al§ id^ ermartet bcitte. ^aQe ift gtoar eigentlid^ ein Ort, ben

feiner gum SSergnügen auffud^t. 2Benn man bie berübmten 9^amen

einiger Sebrer ber $od^fd^uIe abgiebt, möd^te menig D^lennengtoerteS

übrig bleiben, unb Sebrer finb fein ©egenftanb be§ 2SerIangen§ für

Knaben meine§ 2llter§. ®ie @üte unb greunblid^feit aber, tceld^e id^

bamalS bort erfabren, bat mir bie büftere S3raunfobIenftabt fo lieb

gemad^t, ba'B mir ba§ §erä nod^ beute marm mirb, menn mein 2ßeg

mid^ burd^fübrt.

^n einem leidsten ^orbmägeld^en, ba§ ©enff felbft regierte, ber-

liefeen mir 2)re§ben an einem fd^önen (Sommermorgen beg ^abre§
1811. SSir roßten bergnügt äum Sßeifeen 2;ore binau§, bie ©Ibe ent»

lang bi§ 3Weifeen, mo mir SKittag machten unb ben berübmten S)om
befud^ten, beffen Snnere§ mir, tro^ meineg UnberftanbeS, fa biet-

leidet aud^ gerabe megen biefer (Sigenfd^aft, ben lebbafteften ©inbrudC

mad^te. ©ans befonberS nämlid^ intereffierte mid^ ein ©egenftanb,
ber bon Kennern fonft nid^t fonberlid^ bead^tet mirb unb aud^ un§
nur im SSorübergeben geseigt marb. @§ mar bie§ ein alte§ Saber»
nafel be§ boben (S.^ot§>, beffen ©d^mudfloftgfeit fid^ bon einem ge»

möbnlid^en fleinen SBanbfcbränfcben, um S3rot unb ^äfe gu ber-

mabren, in gar nid^t§ unterfd^ieb. STber febr beutlid^ bernabm ba§

Ol)v äu feber 3eit in feiner ^öblung einen fonberbaren ^on, febr



ai^nlid^ bem SBogen unb SBaHen gelDoIttger ^eim\lammQu. ^n
fatl^oliic^en Betten, ergäfilte ber Mfter, fiabe man geglaubt, e§ fei

&ie§ ein bermanerter Bwgong gum gegefeuer, iDÖl^renb man je^t

ntc^t tPtffe, ipte iener S^on ent[tef)e. 9?«n befiauptete ä^ar ©enff, bafe

alleg ganä natürlich fei. ©§ fönne angenommen toerben, meinte er,

bafe fi(^ f)inter ber 3flü(imanb biefe§ ©dfirönfcfienS ein unterirbifd^er

@ang j^insiefie, ber einen Suftgug ermögliche, burc^ meldten ber

flacfernbe 5ton üeranlafet mürbe, öielleitfit eine 2Sorri($tung au^

alter Beit, ba§ abergläubifc^e SSoIf äu fc^reden. Stber bie erbaulid^en

einbrücfe be§ alten S)om§, unter beren ©inflüHen idf) ftanb, jc^ienen

mir fo profane Deutung nidit mof)I äugulaffen, unb meil ic^ über-

bie§ meinte, Suftäüge bon geuerflammen unterf(^eiben äU fönnen,

neigte xd) mid^ ftill für mid^ jener !atf)oIifcf)en 5lnfid^t %u unb ent-

finne mid^ faum, ha% mir in meinem fpäteren Seben ie eine 93ufe"

^^rebigt tieferen ©inbrudf gemad^t E)ätte, al§ biefe demonstratio ad

aures, bie alle gmeifel über ben Raufen marf. gegefeuer unb ^ölle

bermed^felte id^ freilid^, unb marum, badete id^, foHte e§ nic^t möglid^

fein, bafe bie Sllten einen Swgcmfl 3«^ §öEe gefunben? Unb marum
aud) l^ötten fie fonft ben ©c^Iunb bermauert, ber fid^ nad^ @enff§

3Weinung E)inter ber 9^ifd^e befanb?

^d^ mar nid^t meggubringen bon bem Öod^e. ^n borgebeugter

(Stellung, mit berlialtenem 5ltem, mit runben Slugen unb offenem

ao^unbe Fiord^te id^ in bie rätfelfiafte §öf)Iung l^inein, bem gef))enfti-

fd^en ßobern unfitfitbarer glommen laufdfienb, bi§ ©enff mid^ bei ber

;©anb ergriff unb voqq^oq. SIber mie ein 2::räumenber burd^manberte

id^ fortan bie meiten Jftäume, inbem meine ©ebanfen einzig bei

jenem fdfiauerlid^en Orte n)eilten, ba feine Siebe me^r ift, fein

©laube unb feine Hoffnung.

©er IJfarrgarfcn

'^aä) brei a;agen, bie febr beife unb ftaubig maren, langten mir

mit unferem ^ferbd^en in $alle bei ©enff^ ©Itern an, bie mid^

freunblid^ bei fid^ aufnabmen. ®enff§ SSater mar ber erfte ^aftor,

ben id^ (Selegenbeit bcitte bon nabem su befej^^n, unb ber erfte unb
ältefte einer langen JReibe guter 2>?änner, bie id^ fpäter in biefem

©tanbe fenncn lernte. ®ie beitere SBürbe feine§ 2Befen§ mie bie

forgföltige @üte feiner grau liefeen mid^ fo fd^nell f)eimif^ merben,
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bafe iä) bie beiben lieben Sflten, nocf) ir)rem SBiinfc^e, fc^on am erften

^Ibenb ©rofeöater unb ©rofemutter nennen fonnte.

S^id^t minber gefiel mir ein britteS gigürd^en, ein nieblid^er 33Qcf-

fifc^ bon etoa breigefm Sauren nameng ß o r cf) e n , l-oenn id^ nic^t

irre, eine berlpaifte SJerlnanbte be§ ©enfffd^en ^anfeS, an ber bie

treue ©orgfalt ber ©rofemntter ^enff fid^ für fpätere ^af)re Xroft
nnb ©tü^e ergog. Sord)en nafim mid^ balb bei ber .Spanb nnb führte
mic^ burd5 bie Hintertür be§ §Qufe§ in ben ©orten, beffen @df)önbeit

mid) bödf^Iid^ überrafd^te. 2)ie abenblicfie Äüf)Ie, bie einem f)ier ent»

gegenbuftete, burd^tnürst bom 2Bof)Igerud) ber lüeifeen Silien, bie in

nie gefcbener gülle ätoifd^en Se^tifolien blübten, war nodf) ber

I)eifeen i^aljvt auf ftaubigen ©l^auffeen fo erquidlitf), bafe man benfen

fonnte, in§ ^immelreid^ berfe^t 3u fein, „.©ier mollen mir olle 2;age

fbielen," fagte Sorc^en, „unb id^ WiU bir oHeg seigen."

®er ©orten mod^te in ber Xot rec^t fd^ön fein, roenigftenS mar er

im SSergleid^ 3" unferem S)re§bener ^oläftoU ein ^orobieS. SSon

r)oben2)?auern eingefriebigt, glid^ er jenen fleinen troulidien^lofter-

gürtd^en, beren ^oubtreig in tbrer .<peimlid^feit beftebt. ^m 3flüden

t)aüe mon ba^ ^forrbou§ mit feinen D^ebengebönben. 9ted)t§ lief

eine Songmanb ber olterggrouen 2)?ori^fird^e bin mit ibren ©pi^-
fenftern imb (Strebepfeilern, beren tiefe SBinfel mit ®t)ringen unb
onberen ©eftröud^en auägepflonät moren. S)em gegenüber erboben

fid^ ein paar mit ©feu berfleibete 33ronbmouern benod^borter @e-
bäube, unb gerabean§ mor e§ ein S^eil ber alten frenelierten ©tobt«

mauer, ber bog ©onge bon ber borübergebenben ©oole obfdblofe. ®a§
innere be§ ©ärtd^enS mar feiner oltertümlid^en ©infoffung gans
angemeffen. JRed^tminflige, mit Sud^Sbaum eingefügte ^ie§mege,

an bie ficb blumige SJobotten fd^Ioffcn, burd^fdbnitten bie üppigen,

bier nnb bo mit StoexQbäurmrx beftonbenen ©rbbeer» unb ©emüfe-
quortiere, unb um ba§> SuftbäuSd^en, bog fid^ on bie obberegte ®tabt-

moner lebnte, ftonben in .dübeln 5D?Qrten, Oleonber unb ßorbeer-

bäumä)en. @o menigfteng fdbmebt mir bie Örtlidbfeit nodb bor.

2Sir gingen ben breiten ^ouptmeg bimtnter unb troten in ba^

©ortenböugdben. ©in füfeer $8Iumenbuft erfüllte ba§ fleine ©emod),
unb auf bem S^ifd^e ftonb ein SieQerdben mit ©rbbeeren, bie Sord^en

borforglidb für midb gepflüdt b^tte. (Sie lebrte midb audb, bie äorten

grüd^te mit fteifem@ra§bcilnx fpiefeen unb 3ierlic^berfpeifen,unb balf

jelbft bobei getreulidb. ®Qnn erfletterten mir miteinonber bie (Stabt-
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inaner, un§ nmänOIidfen. 3Bir naf)nndn ^la^ in einer alten, fialb öer-

faUenen ©d^iefefc^arte, anä bercn 05e[tein eine gülle luilber Blumen,

Mamillen, ©ampanulen unb n^ilber ©albei I)eröorft)urf)erten, unb

lüaren balb bie beften greunbe. Sord^en erflärte mir bie Sluäfic^t auf

©trom unb SSorftabt, bereu toir un§ f)ter erfreuten, unb toufete öon

ben ^alloreu ©rftaunlic^eS äu ersäfilen, bi§ mein Stuge unb meine

fragen enblid^ an ber alten ^irtfie hafteten. S)ie mollte fie mir aucf)

nod) geigen, unb unr burd^fd^ritten abermals ben ©arten, im 23or'

übergeben bie biden ©tad^elbeeren Ijrüfenb, bie eben 3U reifen be-

gannen, '^md) ein fleineS ©eitenpförtd^en, n)eld^e§ 8ord)en öffnete,

traten mir in bie ^ird^e ein.

(öctcfjrtcs über bie 2tTori^fird)e

Db bie SlJori^firc^e, bie id^ feit jener 3eit nid)t iDieberfa!), bem
23ilbe gleicht, bo§ mir bon ibr geblieben, tceife i($ nid^t gu fagen; fie im-

|)onierte mir aber bamal§ febr. S)a§ ^albbunfel be§ meiten 9flaume§,

bie boben ©elPÖIbe, ber ^all unferer Stritte, bie alten gabnen unb

(gpitapl)ien n^ie ba§ rote ßid}t ber fd^eibenben 2tbenbfonne, ba§ bin

unb mieber am ©eftein ber alten Pfeiler fpielte, ba§ alle§ erfüllte

mic^ mit efirfurcbtSöoIlem (Staunen, fo bafe id^ unmillfürlid) meine

aJiü^c 30g unb fc^meigenb neben ber bellen ©eftalt ber gübrerin

binfd^ritt, bie meine ©mpfinbung nidbt gu teilen f(^ien unb, al§ märe

fie bter au ^aufe, don einem ©egenftanb äum anbern eilenb, midf)

mit lauter (Stimme auf alleg $8emerfen§merte aufmerffam mad)te.

2)a fiel mir eine in 2)tann§böbe an einem ^feilet befeftigte bunfle

gigur auf, ein fdiiüarger S^iitter, fcbtoer gemap:pnet öom ^opf bi§ äu

hen Süfeen, ber mit feinem beftäubten Slntlt^ gleidbgültig in ben

Sftaum binauSftierte. Sin bem auggesadten (Saume feineg Söaffen-

rorfe§ bingen nac^ bem ©efd^mad be§ SJ^ittelalterä Diele fleine ©lorf-

dien ober ©d^ellen. ßord^en erbob bie ^anb unb fagte, haS^ fei ber

3titter 2)?ori^, ber l-)abe bie 3)?ori^firdbe erbauen laffen.

^d) fanb, ha% er ein fcbled}te§ ©efid)t 'i:)abe, imb Sord)en mollte

miffen, ba'B er and) gar fein guter 9J(ann gemefen fei. „Stber marum",
fragte id), „bat er benn bie Dielen klingeln an feinem 9lod?" Cordten

ermiberte, ba^ märe nötig gemefen, bamit man fi^ oor ibm babe

büten fönnen, unb ha^ moHe fie mir erjäblen. 3« biefem gegen-

feitigen ©enuffe bc§ ©rjäblenS unb (Sidier^äblenlaffcnS mad^ten mir
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e§ un§ fo bequem wie möglich; nur licBen im§ neberieinanber in

einem ^irc^[tuf)I nieber, gerabe bor bem böfen Stitter, ben iä) mir
mit 2)?uBe anjal^, toäfirenb meine liebengiüürbige S3egleiterin fid^

ettDa folgenbermafeen bernel^men liefe:

„2)er bitter 2>2ori^ ipol^nte brüben auf ber 33Zori^burg, einem alten

©d^Ioffe, haS: tvxv un§ aud^ bejefien moHen. (gr tcar ein ftörrifd^er

Tlann, ber in ber ©egenb t)ier l^erum öiel Unfug trieb unb mit
jebermann ingeinbfi^aft lebte. Qv l^atte aber eine fromme ©d^tcefter

namens (? I § b e t f) , bie ging umj)er, bejd^enfte bie Strmen, fieilte bie

Traufen, unb toenn ber hö'ie trüber einen befc^äbigt l^atte, jud^te fie

e§ ipieber gut äu machen.

9^un traf e§ fi(^, ha'B ber Splitter einft bei STafel mit feinem Söurg-

fat)Ian in (Streit geriet, ©er mar nid^t iueniger ftörrifd^ al§ berSfÜtter,

aber ein alter, gebrechlicher 2?2enfd^, unb ba fie nun beibe boEauf ge»

geffen unb getrunfen Ratten, fing ber Flitter an, über Pfaffen unb
S^irc^e gu fpotten unb gu ladfien. Ser Stlte entgegnete mit !)arter

9lebe. Sa gab ein SBort ba§ anbere, bi§ beibe mie toütenbe Xrut-
l^äfme au§faf)en unb gräulein ©Isbet^ bor 2lngft unb ©d^rerfen

bleid^ toarb. ©nblic^ l^ilug ber Stitter mit feiner ©ifenfouft auf ben

Sifd^, ba^ bie Sedier umftüräten, nannte ben Pfaffen einen ©c^Iauc^

unb fd^rie if)n an, bafe, menn er fe mieber ^löfee effen molle unb
einen ^runf bagu tun, fo folle er sufefien, mo ber Btnimermann bag
Sod^ gelaffen. Ser Pfaffe aber fürchtete fid^ toeber bor Oott nod^

2)?enfd^en; bielmel^r berac^tete er ben diittex, meil ber lüeber lefen

nod^ fcfireiben tonnte unb in berS3eid^te bor if)m fnien mufete, richtete

fic^ auf, fo t)odfi er e§ bermocf)te, ftredEte bem Surgfierrn feine fraEi-

gen Singer entgegen unb fprac^ einen gluc^ über it)n au§, ber fo

iäjvedViä) getoefen fein foll, bafe gräulein (Sl^bet^ faft ben Zob babon
^atte. ®a irarf ber Splitter ben ganzen S^ifd^ um, ergriff ben Pfaffen,
l^ob il^n in bie Suft unb fc[)Ieuberte it)n mit fold^er 9Wad^t gegen ein§

ber ©aalfenfter, ba% 5enflerraf)men, @Ia§fd^eiben, Pfaffe unb oHcg
miteinanber l^inunter in ben Surggraben t^oWerten. 21I§ er ba§

getan l^atte, blieb er, ol^ne fid^ gu rüEiren, iDie berfteinert mitten

im ®aoIe ftet)en.

S)a ftanb er tüie eine 9toIanb§fäuIe, bi§ bie gute ei§bet^, bie

f)inuntergeeilt toar, toieber eintrat. ,2)er ^faff ift tot,' fagte fie.

2)ann bracf) fie in einen ®trom bon krönen au§, rang bie ^änbe
unb befdfimor ben Söruber, er foIIe eilig feinen ^rieben mit ber Äird^e



mad^en, jonft toerbe man i^n üon ßanb unb Seilten bringen, nod^ el^e

bcr SBtnb über bte ^afer[top:peI gel)e.

2i:i§ ba§ ber 3flitter prte, jc^üttelte er ftd^, bafe bte Sflinge an feinem

^anserfiembe flirrten, liefe feinen 9tat)pen fatteln unb ritt hinauf

naä) bem ^eterSberge, tvo jon[t ein grofee§ ^lofter ftanb. 2)a lebte

ein alter, l^eiliger 2lbt, bem bei(f)tete er alle§ nnb verlangte bie

SIbfoIntion bon il^m. ®er 3lbt entje^te fid^ unb jc^mur bei feinem

©d^u^patron, bem l^eiligen ^etru§, bafe ber ^Ritter gebannt fein

fotte unb auSgejd^loffen bon aller d^riftlid^en ©emeinjd^aft für Seit

unb ©migfeit, bebor er nid^t gu @otte§ unb be§ fieiligen Tlovi^

(5!)ren eine ^irc^e aufgerichtet !)ätte, fo lang unb fo breit, bafe fie

toeber im S;f)üringer noc^ im 2^eifeener Sanbe il)re§gleid^en I)ätte.

gortan lüurben bie ^Bauern au§ allen S)orffc^aften be§ 9ftitter§

aufgeboten unb mufeten (Steine fdfileppen mit iJirem j^ui)x)x)ett, bie

3Waurer unb ©teinme^en fd^mangen if)re Jammer, bie 3immerleute

il^re ^jte, unb ber grofee S3au ftieg toie ein SBunber in bie ^öf)e. S)er

Flitter aber ftellte fid^ m öQen ©tunben auf bem 33aupla^e ein unb

trieb bie Slrbeiter gur @ile an, benn er fiatte feine 9flul^e in feiner

©eele unb fonnte e§ ni(f)t erwarten, bafe bie erfte STJeffe in ber neuen

^ird^e abgefungen unb ber 93ann bon il^m genommen toürbe. SBenn

er bann bie Seute nid^t beim SBerfe ober aud^ nur läffig fanb, fo

marf er einen nad^ bem anbern nieber unb prügelte fie minbelmeid^.

®a fann bie gute @I§betE) auf eine Öift, trie fie bie armen S3auleute

fd^ü^en möge. @ie näf)te bem Sflitter fleine ©lödEd^en an feinen ^ar-

nifd^, unb meil fie iJ)m fagte, ba§ liefee friegerifd^ unb fd^ön, fo liefe

er fid^'S gefaEen. 2Benn er nun au§ feiner 2)?ori^burg ^erauStrat,

fonnte man'§ auf bemS8aut)Ia^e gleich l^ören,unb aEe§ mar in boHer

Slrbeit, loenn er angeflingelt fam, Stber tro^ ber gröfeeren fftul)c

rüdfte bie Slrbeit je^t fd^neüer fort al§ borbem, mo bie Slrbeiter bor

lauter 5tngft gu feiner Überlegung fommen fonnten, unb nad^ brei

^af)ren mar ber grofee 93au boHenbet. darauf f)ielt ber 3^itter

eine 9tebe unb belobte ben S3aumeifter über alle 2)?afeen ; in ber S^Jad^t

aber liefe er ifm f)eimlid^ aufgreifen unb im l^ol^en ßl^or bermauern,

fo ha^ man lange 3eit nid^t mufete, mo er geblieben mar."

Sie @cfdf)idf)te fd^ien fiiermit 5U @nbe, benn Sord^en ftanb auf unb

fül^rte mi(fi in§ (5I)or, mo id5 ben leid^enl^aften ^op\ eineg aWenfd^en

mit einer bieredEigen fleinen ä^ü^c au§ ber 2J?auer I)erau§ftarrcn

fal^. „$ier ftedft er brin," fagte fie. 2luf meine grage, ma§ benn ber
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iBaumetftcr oetan f)abc, enoibcrtc [ie, bafj fie'§ nid^t lüt|je; aber

mööltd^erlreifc Ijahz ber 9flitter beforgt, bafe ber gefc^tcftc Wld^icx

irgenblDO anber§ nod^ eine jd^önere ^trc^e bauen fönnc, bte gröfeer

unb breiter al§ bie 33?ori^!ird^e fei. Übrigen§ fei bie§ ba§ le^tc

SSerbred^en getoefen, ba§> er begangen l^abe, nic^t ftiegen eingetretener

93efferung, fonbern mäJjrenb ber @inh)eil)ung§feierlid^feit ber neuen
^ird^e b^be er fo biel SBcin getrunfen, ha^ ibn ber ©d^Iag gerül)rt

unb er ber ßänge nadf) tot bingefd^Iagen fei.

^d) fab nun audb ben Seidbenftein be§ 9fiitter§ 2)?orife, unb bie

langgeftredfte gigur eine§ gebarnifdbten Tlanm^ in bcilberbabener

Strbeit fd^ien mir bie SBorte meiner ^üb^erin, „ber Sänge lang bin-

gcfd^Iagen", äu beftätigen. 3ruf einem benadbbarten ©teinc lag bie

Vermummte ©eftalt ber guten ©I§betb, bie ebenfalls ein giemlidb

fcblaggerübrte§31uäfebenbatte, unb bann berliefeenmir biebunfeinbe

^ircbe.

€ord)en

2)ie Stage in ^oEe üerfloffen angenebm unb fc^neH. Tlit Slrbeit

|)flegte mein Sebrer mid^ nid^t gu übernebmen, äu meiner unb toobl

aud) feiner ©d^onung. ^db fdfirieb be§ 2)?orgen§ mit bQ^bäöIIigen

$8udöftaben an meinem S^agebudb, meld^e§ t)on 3ett gu 3ett unter

©enffS mi^iger Stuffdbrift: „2^eifter 3BiIbeIm§ SBanberiabre" an

meine (SItcrn abging. S)a§ Ipar aHeä ; unb übrigen§ tat id^, toa^ id)

moHte, tocnn idb'^ nidbt borgog, su tun, ma§ S o r d) e n moHte, bie fid)

gern mit mir befafete, unb bereu fanftcm ^ommanbo icb minig

unterlag.

Unter biefen Umftänben gefdbab c§, ba'B id) eine§ fd^önen iRadb-

mittags beim Kaffee, ben icb ^^^t trinfen burftc, unb gelangmeilt

fom ©efprädb ber ©rofeen, ba§ icb nid^t berftanb, mit ber ^anb in

meine 5tafdbe fubr unb barin ein ©tücE $8inbfabcn fanb. ®a§ gab

fogletdb ^been. ^d^ üerlief midb in ben ©arten, jäumte eine 5er-

brod^ene Jöobnenftange al§ SReit^jferb auf unb lüanbelte ein 5ReIfcn-

ftäb^en mittels angebeftetcr ^arierftange äum ©dblnert um. %m
bie ßopt^el iDonte ber gaben nid^t mebr reidben. ^(^ ftedte baber bie

SBaffe bIof5 burdi§ ^not)f[ocb, unb fo auSgerüftet fprengtc idb meiner

greunbin ritterlidb entgegen.

Öordben befab mein ©d^ujert, lobte eS unb fdbcnfte mir ein fdböncä

bimmclblaueS 33anb, ba§ fic mir al§ SBebrgebcnfe um bie STcbfel
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jd^IcinG. ®ann bvad] fie einen fiilienftengel noll bnftenb tnetf^er

©locfen unb gab il^n mir mit bem 33emerfen, ba% Sftitter Silien in

ber $anb f)aben müfelen. Übrigens — jagte [ie — tt)of)ne fie bort im
©artenl^äuSc^en, unb Uienn icf) mic^ mübe geritten, follt' id) [ie be-

fud^en.

^(^ marf mein ^ferb l^ernm, tummelte e§ burrf) alle SBege, liefe e§

über bie 3f{abatten fpringen unb Voax nod) gar nic^t mübe, al§ id)

fd^on äum @artenl^än§d)en einjc^luenfte. Öorc^en fafe mit einem

33nd)e auf ber ©d^n^elle. ^l)xe frifd^en garben unb if)r bnnfleS ^aar,

m ha§ [ie mittlerineile ein meifeeS 9^ö§d^en einge[locf)ten, fiarmonier-

tcn lieblich mit il^rem himmelblauen bleibe, unb id^ jaf) jum erftcn-

mal, bofe meine greunbin [c^ön mar.

(Sie l^abe ha eine l^errlid^e @e[d)ic^te, rief [ie mir entgegen, bie

molle [ie mir oorlefen, inenn id)'§ möd^te. SBobI mod)te id^ ha§ unb

liefe mid^ gern an ibrer ©ette nieber, h)äbrenb [ie mit beHer ©timme
ben „^anb[d)ub" bon ©exilier öortrug unb mid^ bamit bie er[te

S3efanntfd^aft be§ grofeen 2)t^ter§ madien liefe. O, wie umbü^jften

biefe inobifitngenben 2Ser[e mein ©br, [o leidet unb lieblidb, unb um-
gaufelten bie 5^banta[ie mit buntem 2ßecb[el ber liebUdb[ten 33tlber.

©ttnag ©d^önereS glaubte td^ nie gebort äu bciben unb täufd^te mtdb

and) [d^merlidb.

Cordten fragte, Wh mtr'S gefallen, „.<püb[d^," fagte id), [dbuiang

mid^ auf bie 93obnenftange unb jagte lieber burd^ ben ©arten, ^d)

mar natürlid^ ber 9lttter 2) e I o r g e § , Sord^en bie ^' u n t g u n b e ;

aber id) badete: berla[[en merb' id^ [ie be§h)egen bod^ nid)t. 91I§ id)

äurüdfam, [oUte ba§> ße[en äur 2lbmedb[Iung an mir [ein. ^d) nal)m

ha^ SÖud^ unb Ia§ [tanb^aft inte ein Kantor, mäbrcnb Sord^en gefafet

gen ^tmmel blidte unb ben Silienftengel, ben fie mir abgenommen,

auf unb nieber tniegte. @o ging c§ 5tour um Stour, unb id) fanb

SBoblgefaüen an [o gelebrter llnterbaltung.

<iibiili<^e ©ptele mieberbolten fid^ fortan faft tiiglid). ^d) rafte

burdö ben ©arten mit einer ^a[t, al§ bötte id) meilenlneite ©trerfeii

äurürfäulegen, um äu bem ^abillon äu fommen, mo Öord^en mid)

empfing, midb mit ©rbbeeren, ©tad)elbeercn, Pflaumen [tärfte unb

mir bann mitetnanber in ben Siuberbain ber ®id)tung traten. Sßir

Ia[en ©d^iller[d^e unb S3ürger[d^e SöaHaben unb anbere§, tDa§ id^ Der-

ge[[en bobe. ^n ber 3^at meife idb e§ nid)t, Ido iene§ gute aJJäbd^en bie

©ebulb bernabm, [o auSbauernb mit mir bummen jungen äu ber-
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fef)ren. j^ieiHt^ ftcu^ö fie felbft bamalS ben träum ertjd^en ^fiatitafien

ber ^ttibl^eit iDol^I nod^ nälEier al§ ben ^ntereffen reiferer ^aiire, unb
in ber ©infamfeit il^reg äwrürfgeäogenen ßeben§ mit äteei alten

Seuten mo^te meine ©efeüfd^aft if)r lieber jein al§ feine. Ol^ne

fie JDäre id^ bamal§ fd^toerlic^ öom ^eimtoef) freigeblieben, gu bem
idj immer neigte; fie aber gab jenen 3:;agen in ber gi^embe S3Iumen-

buft unb ©d^immer nnb irar fo aCerliebft unb gut mit mir, bafe

id^ ibrer freunblid^en ©eftalt nod^ beute nirfit obne Sflübrung benfen

fann.

©er (£fefd)taf unb b'ie crffc £cid)c

Unter ben au§bäufigen SSergnügungen, bie mir in ^olle juteil

mürben, ftanb eine ©rfurfion nad^ griebeburg am gufe be§ 5[5eter§-

berge§ obenan, iüo ein älterer S3ruber meine§ ßebrer§ ^aftor toar.

S)ie ©rofeeltern unb Sord^en toaren mit, unb e§ fehlte nid^t an jeber

länblid^en ^urgiDeil, b. b- man ging f^jagieren, fpeifte im j^xekn,

marf)te unb empfing S3efud^e uflr.

Slm beften gefiel e§ mir im ?i5farrgärtd^en bei ben ©tad^elbeeren,

in bereu ®idfidf)t id5 unb ßord^en aud^ meift anzutreffen toaren. ®a
äebrten toir ärger al§ bie böSartigften Sftaupen. 21I§ mir un§ nun
einmal bei biefem ©efd^äft ber ©eifeblattlaube nabten, mo bie Sllten

Kaffee tranfen, raud^ten unb unferer nicbt ad^ten mod^ten, fam e§

öor, ba^ id^ mit ©ffen feierte unb auf bie fonberbaren ©efd^id^ten

bürdete, bie ber ältere Vorüber ©enff unb feine ?5i^ci" 8"^ beften

gaben.

©iefe 9?ZitteiIungen galten einer ©rfd^einung, bie bagumal ba§
aügemeinfte ^ntereffe erregte, meil man fie al§ enblid^en @r-

fabrung§bemet§ für bie ©elbftänbigfeit ber 2I?enfcbenfeeIe begrüben
äu bürfen glaubte, unb Don ber id^ bier gum erftenmal ÄenntniS
nabm.

S)afe bie griebeburger (Senff§ eine 2:;odbter bitten, meldte in

iüngfter 3eit langmierig franf gemefen unb enblidb auf rätfelbafte

SBeife genefen toar, mufete idfi gtoar fdfion au§ öord^en§ SJJunbe. @ie
märe nämlid^, ergäblte biefe, öon ibrer Tluttei fo lange geftreid^elt

morben, bi§ fie gemeiSfagt unb felbft bie Mttel ju ibrer Teilung
angegeben bötte, unb ba§ toäre eine neue ä)?etbobe. ^ier unter bem
©tad^elbeerbufd^e erfubr id^ nun ba§> 9Mbere.
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5Dtc ^ronfe nämltc^, ein iungeg Wdbäjzn öon Sord^en^ Sllter ober

bielletd^t aud) ein ipoar ^Qi)xe älter, mar gang bon jelb^t in jenen

rätjell^aften Su^ianh öerfaEen, ha bie ©eele of)ne finnlic^e SSermitt»

lung eine beutlid^e [toffburd)bringenbe 2ßai)rneJ)mung ber objeftiben

SBelt fiaben foH, unb l^atte [tc^ felbfl toäl^renb biefer (SlairboQance

eine fortgelegte mogitetifd^e ^ur berorbnet, b^elc^e übrigens nidfit ber

Strät augfül^rte, Jonbern bie eigen§ bon jener angeroiefene 2)^utter.

S)er SRa)3i)ort, toelc^er \iä) infolgebeffen ätpifd^en 2}tutter unb ^inb
gcbilbet l^atte, tüav überaus lieblid^, unb tburbe babon biel ergäl^It-

S3eibe füE)rten fortan unter gegenfeitig gefteigerter 3wneigung ein

geiüiffermofeen gemeinfd^aftlic^eS (Seelenleben, unb jd^Iafenb fal^ bie

Traufe il^ren mütterlichen ©ngel in fo leuc^tenb I)errlidöer ®eftalt

ha% fie feine SBorte fanb, fie gu befd^reiben. SBof)l aber bejc^rieb

fie flar unb beutlic^ bie 2)?ittel gu il^i^er ©enefung unb beftimmte

XüQ unb ©tunbe, ba fie tbieber getoetft fein h)oIIte. Unter biefem

„SBerfen" berftonb fie aber ba§, toaS man im gemöbnlid^en Seben

beffer „©infc^Iöfern" nennen mürbe, benn merfmürbigermeife be»

äetd^nete fie ben tobä!)nIi(^en, magnetifd^en ©d^Iaf mit bem SBorte

„SBad^fein", mäl^renb fie ben normalen machen 2eben§äuftanb „6 fe
•

f d^ I a f" nannte. 21I§ fie nun, fc^on in ber S3efferung, gum legten

Tlale in il^rer SBeife irad^ mar, mufete fie bieg, unb beflagte e§ bitter,

ha% if)r bon nun an ber Slnblicf ber berflärten mütterlid^en ©eftalt

entäogen fein foHte. „©rft im ^immel, Tluiiev," \:)atte fie meinenb

gefagt, „merbe id^ hxä) mieber fefien mie l^eute, fo fdfiön, fo fierrlidf)

fd^ön!"

®ie ^ranfe mar nun fd^nell unb boHftänbig genefen, unb al§ mir
nad^ griebeburg famen, bcfanb fie Jic^ — bielleic^t gu einer 9^ad^fur
— bei einer befreunbeten auSmärtigen gamilie im. umtnterbrorfien'

ften ßfefd^Iaf, bafier id^ fie nid^t fab.

2)a§ mar e§, ma§ id^ bamalS au§ bem ©efpräd^ ber ©rofeen auf-

fing unb mir fpäter, bei reiferen ^a^ren, bon ©enff beftätigt marb
— tmmerl^tn genug, in bem ©ebirne eineS ^^bantoftif^en Knaben
bie mannigfad^ften ©ebanfen anäuregen. 9famentlid^ glaubte id^ \e^t

ben ©^lüffel ju jener ©lorie ju ^aben, bie idf) unlängft um meines
SebrerS .<oaupt gefebcn bötte. ^d^ fonnte bamalS mobi ein menig
fomnambul gemefen fein unb burfte mid^ in biefem gaUe einer

gäbigfeit erfreuen, bie id^ gern einmal gur ^erfeftion gebrad^t bätte,

namentlid^ um meine SJZutter in ibrer bimmlifd^en ©eftalt ju fef)en.
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2)ic ©tnbrürfc jener 3^'it brangtcu unb Dcrbiänötcn ftd) inbcö fo

rafc^, bafe id) am eitiäelneu ntc^t lange t)aften fonntc.

@o brockten luir, nad^ ^alle äurücfgefefirt, unter onbereni einen

5Ibenb bei ©enffg älreitem Sruber äu, toelc^cr 2inatom unb ^rü«
fejfor an ber ^linif ipar. 2öa§ mir guerft auffiel, tuar ein geloiffes,

füfelid^ tt)iberlid[)e§ jenesaisquol, ba§ mir fd^on auf ber 2:re^pe auffiel

unb alle 9täume ber SBobnung burrf)rt)ebte. Sie Urfac^c lag übrigenä
5utage, benn an ben SBänben be§ SSorfaaleS prangte eine reid)c

©ammlung anatomifd^cr ^Präparate, bie in lDafferf)eaem ©pirituä
alle Oattungcn unb 9(rtcn be§ Unauäfpredilic^ften entljielt.

.^inber l)abcn bei it)ren Sammlungen faum anbere S^Decfc alö

äftl^etifd^e, fie pflegen il^rc odimetterlinge unb ©iegel nur gur

9Iugenmeibc aufaufteilen ; \va§> aber einen ermad)fenen 2JZann be»

mögen l)abzn fonnte, bcrgleidien efelEiafte 2?hfegeburten, (Sefdimülftc

unb 05efd^müre nid^t nur forgföltig äu bema^ren, fonbcrn obcnbrein

nodi bamit ju prunfen, mie haS^ l^ier ber gall fdiicn, mar mir un-

tierftönblirf). <3n5mifdicn mufete biefe ©ammlung bennod) ibren

JReia baben, inelleid^t mar e§ b e r franäöfifc^er 9lomane, ber JReij

be§ @räfeli($en, benn mäbrenb bie ©rofeen fid) im D^ebeuäimmcr
ladienb unterbieten, ftanb id^ nod^ lange allein bov jenen ©läfern
unb fc^aute mit genufeboHem 2rbfd)eu an, ma§ mir fo febr mißfiel.

8d)on etma§ übelig marb ic^ gum ©ffen gerufen, mo meiner eine

neue Prüfung martete. ^?an mar glüdlic^ermeife fc^on beim 9^ad)-

tifdi, al§ ein $8ürger§mann bereintrat unb bem "ißrofcffor ein an-

fcbniidjes ^afet in blauem 3uderpapier übcrreidbte. 2)iefer fd^ien

barüber in fo bobeii^ ©rabe erfreut, ba^ id^ auf einen tüd^ttgen

^fcfferfudien ober ©tollen fcblofe, ben bielleidfit ein banfbarer 58äder

für empfangenen ärgtlidben 39eiftanb fpenbe. ©tatt beffen lag nad^

Entfernung aller Emballagen ein fleiner, nacfter .^inberleid^nom

auf bem 2:i^d^e, mit grünem, bod)aufgetriebenem 33aud)e. ©i^tlid)

befriebigt befübltc unb beftreidielte ber 05ele^rte btefen of)ne 3meifel

nid)t menig inftruftiöen Seib, gab bem Spanne ©elb unb fprad^ jur

TlaQb: „3:rag'§ in ben Heller."

Ob nun nod^ anbere ©rünbe binsufamen, meif} id^ nid^t, furj, in

ber 9Zad^t fanb in meinem 53ette eine Eruption ftatt, bie ba§ ganjc

^au^ alormierte.
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mein (5ef)etmnis

'3)afe ^allc ein Ort ift, iüo junge ßeule h)Q§ profitieren unb ^u

neuen 2tnfd^auungen gelangen fönnen, mufe jd^on au§ bem SSor^er«

ge^enben erfieHen, unb bennoc^ bin irf) mit bem h)t^tig[ten noc^ im
^ürfftanb.

iWeine 2/2utter, bie in if)rer ^inbl)eit mit abftraftem JReltgiong-

anterridfite, ben eine alteöoubernante erteilte, fd^redlid^ gelangtneilt

morben, mochte it)ünjd)cn, unä bor gleirfier Söeläftigung gu bemal^ren.

Sm (ginber[tänbni§ mit bem SSater unb unferen SWiteltcrn Jßolf-

mannö toor bie 9teIigion bal^er bon unserem (3(^uI:t>Ian abgefegt.

®a§ ^eilige follte nid)t irie lateinifc^c ©rammotif traftiert lüerben;

e§ burfte nid^t gur ©c^ul^lage luerben, foIItc un§> bielmel^j ^ergeng-

\aä)e, ©rl^ebung, Xroft unb greubc bleiben — unb aücrbingä, tbcnn

bie 2/2utter gelegentlich in [tillen geierftunben mit un§ ^inbern bon

göttlichen ©ingen fprad^, fo toar babei fein Seiben, nur tieräerbebenbc

©rbauung. ®afe biejc Unterfioltungen, bie tüir alle liebten, nichts

anbereS a\§> bie ^Religion pum ©egenftanbe Ratten, ahnten mir nid^t

im geringsten. Unter Sleligion bacfiten mir un§ bielmef)r ctma§ gang

Kpaxte^, für S^inber Itnäugänglid^eS, mobon nur gu reben unferfeitä

bie äufeerfte Stffeftation berraten mürbe. 3n§ baljer ßubmig ©ngel«

l)arb einmal unter ben Scl^rgegenftänbcn feiner ©d^ulc auä) bcr

S^eligion gebadete, fo fd^icn un§ bie§ für feine ^abre ebcnfo un-

paffenb, al§ menn er in ber Slftrologie ober ^abbala unterrid^tet

mürbe, unb mir befrugen unfcren Seigrer, ob e§ lt)oI)I toabr fein

Fönne.

Um un§ alfo bie ^Religion nid^t ju berleiben, berfd^onte man unö
mit ibrer fd^ulgeredfiten Untertoeifung, unb au§ äbnlid^en ©rünbcn
mod^ten Ipir benn aucb in feine ^irc[)e fommen, mit 9Xu§nabme bcr

fatbolifcfien, bie ©enff ber geiftlid^en ^ongertc megcn, meldbe bort

gegeben mürben, Qh unb gu mit un§ befuc^te. ®er mit ben ©Itern

ganä einberftanbene Sebrer mod^te benfen, ba'^ mir bon ber ^rebigt

bod^ nid^t§ berfteben, un§ langmeilen unb enblicb einen SBibermillcn

bor öffentIidöen@otte§bienftcn in unfere reiferen ^abrc mit binübcr-

nej^men mürben, bor meld^em 9^ad^teil man un§ bemabren mollti.

2)afe gerabc ba§ @egenteil bamit erreid^t mürbe, lebrtc ]pätcv bie

©rfabrung.

Obgleid^ id^ nun in i*oalIc mitten in einem *'^farrbaufc lebte, unb
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biefeg tote ein @)3erling§neft am @otte§I)auje angel^eftet toar, tourbe

icfi ^ter bennoc^ nod^ benfelben unftrd^Itd^en ©rimbjä^en belianbelt;

unb al§ am erften ©onntagmorgen, ben td^ I)ter berlebte, bie anbeten

aEe äur Bnä}e gingen, fdfiien e§ mir gang jelbftöerftanblid^, ha% id)

gu ^aufe blieb, ^ä) toufete e§ nid^t anberS unb fiatte fein SSerlangen

nad^ einer ©ad^e, bie ic^ nic^t fannte. SlHeingelaffen, jd^rieb id^ bor-

crft einige Beilen an meinem Xagebuc^e unb jc^Ienberte bann au§
Songemeile im ^aufe t)erum, bi§ id^ gufällig bie offene S3obentreppe

fanb.

3flum^3elfammern unb 93obenräume l^aben für ^inber ein be«

beutenbeS antiquarifd^eS ^ntereffe. ^ä} mad^te mid^ fogleicf) an§
SBerf, ben alten Xröbel be§ ^aufeg gu burd^ftöbern, al§ meine 2luf=

merffamfeit fid^ t^Iö^Iid^ einem anberen ©egenflanbe gumanbte. Wiv
mar'S, al§ f)örte id^ fpre(f)en. ^c^Biord^teauf: ba fd^mieg bie (Stimme,

aber e§ umfd^trebte mid^ ein munberboHer ^lang, immer mächtiger

anfd^meEenb gleid^ ben Crgeltönen, bie id^ gu ®re§ben in ber fatl^o»

lifd^en ^ird^e gef)ört f)atte. 2)arauf ging e§ in Harmonien über, unb
balb burc^braufte ein mächtiger, üoUftimmiger ©ejang au§ ^unber»
ten bon ^etilen ben einfamen S3oben: ic^ aber ftanb ha, mit offenem

ä^unb unb Ol^ren, mie ein 33el^ejter. ®od^ balb ertoad^te ber bon

©enff ge^jflegtegorfd^ungStrieb; id5 mufete ber ©ad^e auf ben @runb
gelten unb examinierte bie ßofalität fo lange, bi§ ic^ bort oben an

ber ©iebelmanb eine bieredEige Öffnung gemalerte, bie nid^t in§

greie gu ge^ien fc^ien.

2Son bort brang offenbar ber Söneftrom hierein, ^d^ baute mir
ein Xve)?p<i}en bon ein faar Giften, fletterte f)inauf unb fd^miegte

meinen fleinen, biegfamen ^ört)er in bie tiefe genfterbrüftung, bie

id^ faft gäuälid^ auSfüEte. ®a l^odfte icE) tbof)Igeborgen mie eine junge

SWauerfd^toalbe unb blidfte in ben oberen 9taum ber 332ori^firdf)e,

fogar bi§ auf bie Mangel, menn id^ mid^ borbog, mag übrigeng be§

.^inunterfaüenS megen bermieben mürbe.

^c^ mar big ba{)in, mie gefagt, ein grembling im ^aufe meineg

©otteg gemefen, ic^ fiatte feine ^bee bon einem öffentlichen ©otteg»

bienft geJ^Q&t unb toufete meber, mag ein (Sl^oral, nod^ mag eine

^rebigt mar. 2Son aEebem marb id^ l^eute äum erften Tlah 3euge,

unb mag id^ bobei empfanb, ift unaugf:t)rec^Iid5. ^inber finb eineg

E)oE)en Stufjd^mungg il^rer ©efül^Ie fällig, unb möglid^, bafe idf) bei

aller 9leIigiongIofigfeit in meinem 2)?auerIoc^e anbäd^tiger mar alg
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trgenbeiner ber ejäentrifc^en ®d^reier, bie ba brtnnen ©ott mit

lauter ©ttmme priefen. ^ätte xd) mitten in ber ©emeinbe gejefjen,

fo Wäre iä) bielleid^t n^eniger gerüfirt getüefen, aber biefer @otte§»

bienft l^atte für mid^ äufllei^ ben dleii ber ^eimlid^feit, bie bon

©alomo ge:priefene 9^ieblid^feit be§ geftof)Ieiten 93rote0, unb „feine

^ol^Ie, fein geuer fann brennen fo fieife, al§ j^eimlic^e Siebe, öon

ber niemanb nicfitS tpeife", meldte ßiebe man aud^ in Slnbac^t

transponieren fann.

S)a fd^tüieg bie Orgel, «nb e§ begann bie ^rebigt. ^d^ beugte mid^

neugierig bor unb ftürste ärt)ar nid^t f)inunter, Xüof)! aber erblidEte

ic^ bie eF)rtoürbige ©eftalt be§ alten ©enff in feinem fd^lrargen

(S^orrodf. ^d^ fonnte aCe feine Söorte f)ören, unb fie bünften mid^

fel^r fromm unb gut, obgleid^ ic^ fd^trerlid^ berftanb, toobon bie Sfiebe

mar ; bod^ ift ba§ 9^ebenfad^e, menn man fid^ nur erbaut.

3[I§ ba§ 3Imen gefproc^en mürbe unb bie ^ird^engebete begannen,

füf)Ite iä} übrigeng, ba% e§ genug fei. ^ä) fdf)ob mid^ au§> meinem
garten S^efte f)erau§ unb fletterte l^erab, be^nte unb ftredfte mid^ mit
58el^agen unb gelobte mir, mein föftlid^eS ©el^eimniS für mid^ gu

bel^alten. 2)ie§ gelang aud^ bi§ gum näd^ften ©onntag, mo Sord^en

mid^ ^ier entbedte unb e§ nidf)t leiben moHte, ha^ iä) ferner in ba^

Sod^ frod^. @ie fafe noc^ mit mir auf ber ^ifte bi§ ber ©efang äu

(Snbe mar; bann fam id^ niemals mieber f)er.

Die ^ar3rcifc

9^ad^ etma biergebntägigem Stufentfialte in ^alle foHte unferc

SBanberfd^aft mit einer 3:;our in bie S3erge befd^Ioffen merben, auf
meld^er @enff§ alter, fünfunbfiebäigiäf)riger SSoter, mie aud^ ber

33ruber ^rofeffor un§ begleiteten, fo ba^ mir gerabe einen SBagen
füllten.

^rofeffor ©enff mar ein äiemlid^ mof)IbeIeibter, etma§ t>odEen-

narbiger, fobialer Tlen\ä) mit breiter 33ruft unb furjem ^alfe, einer

bon benen, bie gerne in ^embärmeln finb unb niemals ein ^alStud^
umlegen unb ben ^ut auf bem ©todfe tragen, ein guter ©d^mimmer
unb rüftiger gufegänger. ©r mar boH 2Bi^ unb guter Saune unb
f)atte mi(^ fo in ber ©emalt, bü% ein S3IidE genügte, mid^ gum SluS«

planen 3U bringen. SBenn er moHte, fonnte er entfe^Iid^ bumm aus-

feilen unb biefe ®ummbeitsflagge ftedfte er auf, menn bie ©efell-
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f(f)aft im SBogen [tumm unb faul Waxh ; bann brac^ aüe§ in Sauden

üu§. 3(ud) fonnte er amei ®d)od ^irjc^en efjen, oljne bie Sterne auS-

äujpudfen; bann aber ääl^Ite er biefe tt)ieber au§ bem äl^unbe, nnö
[tef)e ba, e§ fel^Ite feiner. S)iefe§ ^unftftüdE nac^äurnac^en bemübte

id^ mic^ bie gange ^ieife, brad^te e§ aber nid^t lueiter al§ bi§ anj

ähjanäig, nnb bintennad^ taten einem nod^ bie 33arfen ireb.

SBir fuhren über 2)?an§felb unb mad^ten 2/?ittag auf bem alten

©rafenjd^Ioffe, too bamal§, in tpeftfälifc^en Seiten freiließ, nur ein

©aftmirt fiaufte. 9Son ber gefd)id^tlic^en 33ebeutung ber ä)2an§felbei

C^rafen bitte mir ©enff ba§ S^Jötige gejagt, fo ha'^ iä) nid^t gang un«

oorbereitet bie einfadf)en, balböerfaEenen 9täume ibrer ebemaligen

SRefibenä burd^toanberte. ©ans befonberS intereffierten mid^ bie

®outerrain§, bie meitläufigen Heller unb ©änge, in benen mir bei

Sam^enlidbt umberirrten. ^n bem grofeen ©etuölbe unter bei

^ird^e, menn id^ nidf)t irre, ber ebemaligen Orabftätte ber ©rafen,

batte idf) micf), ben anbern öoraneilenb, etma§ gu meit oorgemagt

al§ mic^ ein „.^alt, junger $err!" be§ güb^erS anbonnerte, unb noc^

3U redbter 3eit ermijd^te mid^ ^rofeffor @enff beim fragen, fonfl

märe idf) mie $amlet§ ©eift berfunfen unb in einen (Sd}ad)t geftürät,

ber bid^t bor meinen güfeen fteilred^t in bie ^iefe ging.

2)ergleid^en Söd^er foEte e§, nac^ 2tu§fage be§ gübrerS, in biefen

feuern üiele geben, um tiefer liegenben @ängen, beren (Snbe man
nic^t fenne, Suft äusufübren, unb bie SSorfteüung einer fo enblofen

unterirbifdben Sßelt, bie felbft btn Semobnern be§ @(f)Ioffe§ un
befannteS Sanb mar, erfüllte mid^ mit ebrerbietigem ©taunen. Über,

baupt mar mir'§ auf bem SWanSfelber ©d^Ioffe, ber erften alten 93ura

bie id^ äu feben friegte, gar munberfam äumute, al§ fei id^ ber ©egen-

mart entrüdft, aB berübre mic^ eine längft berfIoffene,aber grofeeSeil

mit geifterbaftemglügelfd^Iage unb fd^Iöffe mic^ in träumerifdbe Um-
armung. 2^it einer mir bi§ babin unbefannten, nac^ bem, ma§ un-

miberruflid^ Vergangen mar, äurüdfgeric^teten ©ebnfud^t berliefe ic^

äögernb, nod^ oft mid^ umblicfenb, bie altersgrauen Stauern be§ be«

rülimten ©c^loffeS.

9^id^t minber boben fidb mir, menn nid^t bie S3egebenbetten, fo bod^

bie ©emüt§einbrü(fe ber übrigen 9ieife eingeprägt, ^c^ faf) ba^ erfte

©ebirge, ftanb f)od) auf bem S3rotfen, meit aufatmenb, über S^ebeln

unb SBolfen, unb ftieg, burc^riefelt öon h^n (sd^auern ber Untermelt.

btnab in bie friftallenen ©ingemeibe ber ^rbe.
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2ßie lebljaft .^inber hod) cmpfinben ini5gen! ^ä) f)abe ba§ jpätcr

Qlleä oI)ne foriberlid^e ©motion iDtebergejel^en unb namentlid^ Jciun:

begreifen fönnen, Wie bQ§ feiid)te, bitnfele Sod^ ber 33aitmann§f)öt)Ie

mir bamalS einen fo mächtigen ©inbrucf machen fonnte. Slber freili^

tvav ba§ ciHeS aud^ wnenblidE) fc^öner unb cfiarafteriftifd^er al§ ie^t.

S)er ^Qta tüar nodf) ein abgelegenes SBalbgebirge mit ungebanten

SBegen, bie [id^ malerijd^ burdf) bie Sedier äogen. ©erablinige ©Iiaufteen

mit jd^attenlofen ObftoIIeen ober gar, tt)ie fieutäutage, ®df)ienenn)ege

gab'§ nod^ nirf^t. ^m 33obetaIe ]a'i) man nieber Neuner nodf) §oteI§,

man borte bort nocb nichts öom Särm ber Kegelbahnen, unb fein

^lonbitor fiatte fid) unter jenen 2^eljenf)ängen angefiebelt. Hnöergicrt

unb untierfd^nörfelt [taub ber galfenftein nod^ in feiner urjprüng-

lid^en ©infalt bo, unb bie ^rot)ffteinn)änbe ber .^öblen, je^t ge»

jd^märät öom ©arn^f ber geuerluerfe, maren rein unb rt)ei| mie

3udfer. Tlan reifte freilid^ unbequemer, aber eben beStuegen mit

retd^Iid^erem ©enufe, bcnn mit bem greife, ben inir bafür gafjlen,

fteigt ber 3Bert ber ®inge.

S)er le^te Ort am ^arg, bcn mir berührten, mar 93aKen[tebt.

©leid^gültig fal^ id^ ba^ meifee ©c^Iofe mit feinen ©arten an, nid^t

abnenb, bafe id^ al§ glüd^tling balb bierber gurücffebren foHtc, unb
noc^ meniger, meld)e tief einfd^neibenbe Sebeutung biefer fleine Drt
einft für mein ft)ätere§ Seben baben mürbe.

SSon ^olle au§ ging'g bann meiter unb ofine 3Iufentl^oIt gurüdf

nad) ®re§ben.

4. Zapftet

Der Äomcf unb 3nargarc(c

^n ®re§ben mollte e§ mir anfangs nidbt gefallen ; nid^t ettna, meil

i(^ nun bie Sßelt gefeben, ^alle, SSallenftebt, S3roden unb S3au-

manngböblC/ fonbern meil id^ bie gemobnte ^öuSIid^feit nid^t öor-

fanb. ©d^merglid^ öermifete id) meine $F?utter. ©ie batte nad) be-

enbigter ^m im 3fiabeberger 93abe, ba§ fie jäbrlid^ braudite, auf
23erlangen be§ SIräteS nodb einen SBeinberg bejogen, um bort mit
meiner ©cbmefter ben 9fteft be§ ©ommer§ gu t)erleben. ®er 2Sater

leiftete ibr meift ©efeUfcbaft, unb ha aud^ SSolfmannS tion einem
Slufentbalte auf ibrem ©ute 2:fd}orta bei fieipäig nocb nid)t äurüd

Sitflcnbcrimieriiiiöcii 7
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toaren, blieben mein S3ruber unb tc^ üorerft attetn in S)re§ben am
(Senffjdien ©d^ulti^d^ übrig.

@o berbbet, irie tütr iraren, J)attcn toeber ©tubien nod^ ©fiele

9ieiä. ^n fteter ©ei^njuc^t nac^ ©Itern, ©enufe unb greitieit ääl^Iten

toit bie äBod^entage al§ blofee Skullen ab, ben 3älf)Ier ©onntag boll-

gumad^en, ben h)ir gemeinfc^aftltd^ in Sojd^tüi^ auf bem SBeinberge

äu üerfeiern pflegten. Unb in ber ^at \vav e§ fein ^unb — toie bie

©tubenten jagen — nac^ fec^Stögiger f)eifeer, müfijam burc5get)Iagter

©(^ulgeit am ©onntogmorgen auf freier S3erge§I)öf)e im ^arobiefe

@otte§ äu errt)ad5en. S)a ful^r man ungetoedt in aller ?5^üE)e fd^on

cor fünf Ul)v au§ bem Seite, lüälirenb man fid^ bod^ in 5Dre§ben, tro^

@enff§ ©cfc^rei unb 3ftütteln, faum um fiebenUl^r ermuntern fonnte.

ä>iein erfteS tt)ar bann, Wie id) Wav unb au§ ben S^ebern ful^r,

l^inauS in§ ^reie su treten, mo mid^ in ber Siegel fdfion ber SBinger-

iunge, ©ottlieb 33raun, ein berber ^unge meines 2llter§, er-

martete. 2luc^ er ))flegte in biefer frül)en ©tunbe nid^t anberS al§

im S^egligee, nämlid^ im blofjen ^embe, gu erfd^einen. SBir gingen

bann mit narften güfeen be^aglic^ burdf) ba§ tauige @ra§ gum 9iö^r-

brunnen bin, in befJen frifc^em SBaffer mir un§ toufd^en. hierin mar
©ottlieb 33?eifter. ©r lebrte mid^ ben ä^unb üoll SBaffer gieben unb

biefeS geräufdfiooll in ftarfen ©trablen gegen bie ausgebreiteten

§änbe blafen, bon benen e§ in§ ©eft^t rifofc^ettierte. ^^ übertraf

inbeg ben SJJeifter balb, inbem idfi mit gangem Seibe in ben 2;rog

fprang, tüa§> jener mir nid^t nacbtun fonnte, meil er üon feinertt

^embe ungertrennlid^ mar. ©eine SKutter ^^flegte ibm nämlid^ am
^obanniStage jeben ^abreS ein gang neue§ ^emb auf ben ßeib gu

näben, meld^e§ er gmölf S^onate lang tragen mufete, um e§ bann al§

abgenu^ten ßumpen über ben 3awn gu merfen.

SBenn mir gebabet batten, brängte eine Suft bie anbere, unb man
fonnte e§ rabifal bergeffen, bafe e§ aud^ nod^ Sf^ec^enftunbe unb

lateinifd^e ©rammatif in ber SBelt gebe. Um bie 3Kutter freilid^,

auf bie id^ mid^ bod^ gumeift gefreut, befümmerte id^ mid^ menig.

SBenn mir ^inber un§ berumtrieben, hen Stbflufe be§ SlöbrbrunnenS

abbämmten unb Überfc^memmungen mad^ten, ober ^ijblen in ben

©anb be§ SBeinbergS gruben, in benen un§ fein S3urfbarb fd^recfen

burfte, mar fie beim SSater unb hen greunben, bie fie ©onntag§ gu

befud^en pflegten; bod^ aber mar e§ mefentlicb ba§ Söemufetfein ber

mütterlichen 9?äbe, ha§' mir jene ^age fo berflnrte, ©piel unb'
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(Steifen toürgte unb ba§ ©dieiben j(f)lDer mai^te. SBenn bann ber

fpätere Sfbenb l^eranfam unb fie mir beim Stbjcfiieb noc^ bett ber-

tDÜfteten ^cmbfragen glattftrid^ unb mid^ auf bie ©tirne füfete,

bann füf)Ite ic^'§ erft rec^t, mie lieb ic^ meine SJJutter ^atte, unb

fcfionte meinen fragen auf bem gangen SBege, bamit er möglid^ft

lange bliebe, toie er bon il)rer Qanb gelegt mar.

S3ei biejen näd^tlid^en SBanberungen in bie ®tabt, bie mir teil§ gu

gufee mad^ten ober auc^ in größerer ©ejeüfc^aft gu Sßafjer, erfd^ien

bann regelmäßig am ^immel unter taufenb unb abertaufenb fletnen

(Sternen bie geuerrute be§ riefigen Kometen bon 1811.

©ottlieb l^atte mir gefagt, ba^ ba§ ^rieg bebeute, unb meber (senff

nod^ bie übrigen aufgeflärtcn greunbe unfere§ ^aufe§ miberf|3ra(^en,

benn leiber mar ber einjame ©egier bort oben nid^t ber eingige ^ro«

bJiet, ber bamal§ Unf)eil imb fc^mere 3eit berfünbete. ®a§ mäd^tige

:^aiferreid5 9^apoIeon§ rüftete ie^t offenbar in oGen feinen Steilen,

unb auä) Sfiufelanb raffte ftc^ auf unb mie§ bie 3äi^"e. @0 rief bie

Sfleid^Smel^r gu ben SSaffen unb fongentrierte imbofante Gräfte an

ben ©renken. 2>urd^ SlHianaen fud^ten beibe Mädjte \iä} gu ftärfen,

unb im ©pätl^erbft 1811 mod^te mobi niemanb me^r ernftlid^ an bie

©rbaltitng be§ gi^iebenS glauben, ©rofee unb fleine ßeute fül^Iten

fidö beängftigt unb äürnten bem S3Iutmenfd^en 9^a:boIeon unb feiner

rubelofen 9^ation, bie in ibrer 2:obfuc^t nimmer mübe mürbe, bie er-

fd^ötJften SSöÜer in immer neue ^änbcl gu bermidfeln.

S)a gefd^at) e§, bafe um jene 3ett be§ bitterften grangofenfiaffeä

eine blutfunge ^ariferin bon !aum fiebgebn ^al^ren nic^t nur in

unfer ^au§ berfd^Iagen marb, fonbern audf) feften ?5w6 bei un§ faßte.

2öir ^inber, bie mir einen eigentlidfien Unterfc^ieb smifrfien ©t)i^«

buben unb grangofen nidf)t angunebmen bermod^ten, faben bie§ neue

gamilienglieb mit fd^eelen 93Iidfen an unb mußten unfere§ ungefügen

S3enef)men§ megen äu größerer 5Irtigfeit ernftlid^ bermaJ^nt merben.

33alb aber faßten mir Zutrauen gu bem l^eiteren Wdbiijen unb über-

zeugten un§, baß SWargueriteSf^eff ober 3)?argarete, mie

mir fie mit beutfdfier 33etonung nannten, an allen Übeltaten ibre§

2SoIfe§ ebenfo unfcfiulbig mar al§ unfere fleine ©d^mefter.

2)?argarete batte eine bartc^ugenbäeitburdfilebt. ^nben©cfiredfen§-

tagen ber Stebolution geboren, mor fie erft im britten ^al^re, unb
gmar beimlid^ im Heller unter SBeinfäffern, getauft unb fomtt tbt

eigener S^aufgeuge gemorben. ®ann b^^tte fie if)re ©Itern berlorcn

7*
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mar öon unbemittelten SSerluanbten IiebIo§ ergogen unb enblid) in§

2Iu§lQnb gejagt morben, um ficf) mittels if)rer ©pradje felbftänbig

äu erl^alten. dlat' unb freunblog fam [ie nod^ 2)re§ben unb, (Sott

meife mie, in unfer $au§, mo meine 3D^utter fie au§ ©rbarmen mit

tl^rer ^ugenb gurürffiielt, bi§ [ic^ eine beffere Stelle für fie gefunben

f)ätte. 2)0 ging e§ benn an ein tücf)tige§ parlieren mit ©rofeen unb
mit kleinen, unb mir S?inber legten memgften§ in ber 2lu§f^rad^e

guten ©runb gu ferneren ©tubien.

^n unferer geinbfc^aft gegen S^apoleon ftörte S^Zargarete un§
übrigens mit feinem S3Iicf. ^n ifircm 9fietfeföfferc^en öermafirte fie

unter anberem ^lunber, ben fie un§ gern üormieS, auc^ ein gleid)

einer Omelette gufammengerollteg Ölbilb, ein männlicf)e§ Porträt

mit rotem fragen, blofe mit Sofalfarben angeftrid^en unb gang ge-

eignet, bie ©i^erlinge bamit gu fd^rerfen. Shd^tSbeftomeniger pflegte

ä'Jargarete biefen ©öfeen mit gerftörenben Püffen gu bebecfen, benn

er ftellte iftren einzigen S3ruber öor, ber in (Spanien öon fanatifd^en

33auern mie ein ©d^mein gef(^Iad^tet morben mar. @r fei fo gut unb
brab gemefen, fagte fie mit l^eifeen 2;ränen, unb fiabe bod^ fo gang

Gntfct3lid^ enben muffen!

^ann mieber F)ielt fie un§ bie ^ra^e necEenb üor bie Stugen, bafe

mir entfe^t äurüdEfuJjren, unb frug, ob mir nicf)t fänben, ha'B man
firf) batior fürchten fönne? @§ fei entfefelidf) E)äfeIicE) ausgefallen unb

gar nid^t äl)nlidi. SIber ber 93ruber fei gu arm gemefen, einen S??aler

gu begaf)Ien, unb ein i^amerab bötte eS nur au§> ©efälligfeit gemadbt

2)ie traurige ^ataftropbe be§ geliebten SruberS gab SKargarete

übrigens meniger ben a??i3rbern alS 9^apoIeon ®d^ulb. granfreic^,

fagte fie, fei fd^ön unb grofe genug, unb man f)ätte jene fpanifd^en

Kannibalen in ^rieben laffen mi3gen; aber ber ^aifer begmedfe nicbt

baS (y)lM ber grangofen, fonbern hen Stuin ber gangen SBelt, unb fie

f)affe ibn de tout son ccEur. ^aS taten mir benn aiiä) fo meit alS

finbermöglid) unb gemannen SKargarete babei immer lieber, bie

balb mie eine ältere ©c[)mefter unter unS mattete unb mäf)renb ber

.^riegSbrangfale, bie unfer marteten, burdö if)re ©prad[)e unb ßanbS-

mannfdfiaft mit bemgeinbe bem gangen ^aufe öon mancberlei^fJufeen

mar. @ic mar ein präcf)tigeS 2)föbd^en, frangöfifd^e S3emcglic^feit

mit beutfd[)er ©olibität berbinbenb, unb bat eS mieine ©Itern nie

bereuen laffen, ba^ fie fid^ ibrer angenommen.
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Itapoteon

S)a totr nun unjere Heine ©auüegarbe im ^oufe fiatten, jo bauerte

e§ Qudö nic^t lange, al§ im Sßeften fcfilüere SBettertooIfen aufftiegen,

unb jd^on im grüfiioFir 1812 mäläten fid^ bie ^eerfäulen ber frieg-

geübten fransöfifd^en 2lrmeen natf) ü^orben. 2)itrc^ S)re§ben sogen

[ie in bid^tgebrängten 2Kaffen. 9^od^ fd^toeben mir bie langen, bunfeln

3üge ber alten @arbe mit ifiren ftolgen Stblern, fiol^en $8ärenmü^en
unb martialifd^en ©efid^tern mie büftere S^raumgebilbe bor; bortoeg

ber friegerijd^e Särm ber S:;rommeIn unb pfeifen, bann bie gefpenfti-

fd^en ©eftalten ber ©apt^eure mit blinfenben ^jten unb langen,

fd^lDaräen 93ärten, unb t)intennad^ enbloje Jfteil^en bon S^rofjen.

©0 ging e§ täglid^ unter unjeren genftern burd^, S[)?ann an Tlann
unb S3rigabe an 33rigabe. ^ä) befam fafl aEe SBaffengattungen be§

grofeen^eereS gu jelfien, bie l^ol^en^üraffiere mit befd^toeiften Reimen
unb golbenen Rangern, bie leicfitberittenen (Sf)afjeur§, Ulanen, Dra-
goner, ^ufaren, 2SoItigeur§, aEe Gattungen bon Infanterie unb
SlrtiEerie mit guter 33ej:pannung, enblicf) lange Süge bon ^onton§
unb ^rieg§gerät. @§ mar eine gar trefflid^e Strmee, mie fie bie

SBelt nodf) ntdit geje^ien, mofilberforgt unb auSgerüftet mit aüem
9^ötigen; fogar an SBinterjd^ufie bcitte man gebadet unb an grüne

SöriHen gegen bie Sienbungen be§ ©d^nee§. ©nblid^ jal^en mir nod^

ein ganzes ©efd^maber bon iungen ?Jäberinnen auf fleinen ^ßferben

folgen, bielleic^t um bie ©olbaten im roEien Slufelanb bor SSermilbe-

rung ju bemabren.

Slber aud^ bie beutfdfien, fpanifd^en unb italienifdfien Zxuppm, bie

bem 2)?adf)tgebot be§ Sh)ingberrn folgten, fa^en friegerifd^ unb tro^ig

brein. ©ie batten feine ©iege mit erfod^ten, teilten bie (Sf)vcr\ feiner

STrmee unb follten mit biefer aud) bie Ic^te ^ataftropbe teilen.

3u Stnfang Wai erfd^ien 9^at)oIeon felbft unb empfing, bon gabl-

reid^en anberen SSafaHenfürften umgeben, aud^ bie 33efud)e feiner

boben SSerbünbeten, be§ ^aifer§ 5 1^ ci n g unb ÄönigS 5 r i e b r t db

SB i I b e I m. Se^terem begegnete id^ bei ©elegenbeit eine§ ©pagier-

gangeS auf ber Srübifdben ^erraffe unb fdblofe ibn gleidf) in§ ^erj,

meil er fo mürbiß auSfab unb fo traurig, unb ©enff mir fagte, er fei

ein guter föniglidber ^err.

e§ gab überbaut)t bamal§ red^t bicl gu feben in ®re§ben. Sic 3In-

mefenbeit fo bieler ^rieg§becre erfüllte bie ©tabt mit friegerifd^em
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-43omi3; ©locEen unb Kanonen fptclten äum empfang ber 2rürften

auf, großartige ^Jaraben unb Wcan'ö'oet unterf)telten fie, unb bei

D^ac^t eT[traf)Ite bie ©tabt im gciuberglanäe taujenbfältiger Samt)en.

'^ä) tüeife e§ ntd)t, ob e§ bei biejer ober einer anberen 9'lapoleonifc^en

©elegenl^eit toar, ba's [ic^ ein bon bunten ^opierlaternen fom»

t)onierter breiter D^egenbogen in allen Sorben be§ Sic^te§ bom 616-

ipiegel üu§ Eiocf) über bie 33rücfe fpannte — ba§ reiäenbftc, toa§ man
bon nü(^tlid^en Sii^teffeften jei)en fonnte. Slud^ ^euertoevi burd^-

tjrafjelte bie ßuft, S:empel unb 9^amen§äüge flammten in Srillant-

feuer, unb iebenfaHS mochte man fing tun, im borau§ ju triumpl)te'

ren, ba fitf) na(f)i)er feine SSeranlaf^ung mel)r bagu finben moHte.

S)abei lagen aUe Käufer boll 2/tiIitär, ha^ faft in allen 8"Ttgen

©uropag burc^einanber fpracE), ladete unb fluchte. STui^ toir, obgletd^

nur 3}?iet§Ieute, I)atten einen ©eneral im Guartter, ber mit feinem

©pfolge faft bie ^älfte unferer 3fiäume einnal)m, unb bie bebrängte

Butter erj(f)raf nid^t menig, al§ fid^ eine§ ftf)önen 2)?orgen§ sum
Überfluß aud^ nod^ ein glügelabiutant be§ neben un§ refibierenben

Königs bon D^eapel einfanb. 2Bäf)renb ein Arrangement getroffen

lourbe, il)n untersubringen, entjpann fid^ äft'if'^en il)m unb meiner

?J?utter bie folgenbe UnterEialtung:

SBennS^abame bielleid^t ben^aifer felf)en molle, fagte ber ^^rembe,

fo möge fie nur an§ j^enfter treten, er merbe gleid^ borbeireiten.

SSieImef)r merbe fie fid^, ermiberte meine 3Wutter, mit 6rlaubm§
i^re§ @afte§ in bie ^ofgimmer gurüdfäie^en, ha fie menig 5ßetgung

fül)le, ben ^ann gu fef)en, ber im S3egriffc fei, ein armc§ 2Solf gu

gertreten, ba§ il^m nid^t§ getan l^obe.

^ener lachte unb fagte, e§ mürbe auä) gu nid^t§ führen, al§ bie

Slugen toieber abgumenben. 2)arauf fügte er bertraulid^ j^inju:

„©tauben ©ie mir, STcobame, id^ teile ^f)ren ©efc^madE unb fönnte
@ie um folc^e ^ofgimmer mof)I beneiben." S)ie§ S3efenntni§ mar
etma§ unermartet bon einem Offigier ber großen Slrmee, unb meine
SKutter bracf) ba§ ©efpräc^ ab. $8ei näl)erer S3efanntf^aft geigte fi(^

moeffen, ba'Q ber bermeintlid^e grangofe ein Italiener unb al§ folc^e».

Dtelleidit nidf)t gang unbered^tigt mar, fid^ bem S3eglüdfer feinet

^aterlanbeg au§ bem SBege gu toünfd^en. 2^it meinem 33ater, bei

italienifc^ mit il)m fpradf), mürbe er fd^neH bertraut unb mußte beim
©lafe SBein al§ Slugengeuge fd^auerlic^c SDinge gu berid^ten. @r
nannte S^opoleon einen @eift ber ginfterniS, ber im ^immel unb auf
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Srben md^tä ref:pefttere al§ fid^ jelbfi STm be[ten müfeten baS, bie if)m

am näd^ften ftänben, feirte 2)?arjcf)äIIe unb SSertoanbten, toelc^e oft

Derfud^t fein möd^ten, fid^ in ^of»^interäimmer gu toünfc^en, trenn fie

fid^ für il^regürflentitel bud^ftäblidb mit güfeen müfeten treten laffen.

Set feinem enblid^en Slbmarfd^ fagte er meiner SO^utter: „^c^ tt)ünfd^e

Seinen ©liicE, SWabame, 3U biefem fingen Kriege, ber ^f)re geinbe

Qufeffen toirb. ®ie fefien fd^merlid^ biele öon nn§ loieber."

SBa§ meine SBenigfeit anlangt, fo teilte iä) ä^ar aufrid^tig ben

aSiberlDillen meiner guten SO^utter gegen ben gelben be§ ^al^r-

E)unbert§, bodfi l^atte mid^ ba§ nid^t abgef)alten, mid^ an fenem Tlov-

gen auf bie ©trafee gu begeben, um mir ben Iioc^getoaltigen äJ^ann,

beffen 9Zame auf aEen Sippen tüar, mögtic^ft bon nafiem gu befelien.

'^ud') tnar e§ mir gelungen, in einem 31ugenblidfe, ba er anl^ielt, um
eine SWelbung anäuf)ören, nid^t toeit üon feinem ^ferbe gufe gu

faffen. ®a blidte icf) il^m lange in fein gelblid^ fa^Ieg, bamalg fc^on

gebunfene§ ©efid^t, bo§ mir ben ©inbrudf eine§ Sei($enfelbe§ macf)te.

©eine feften, imperatorifd^en S^W toaren falt unb rut)ig, fein Stuge

tot, unb gleid^gültig rul^te fein trüber 33IicE ein SBeild^en aud^ auf

bem fleinen, il^n neugierig anftarrenben Knaben. 2)ann ritt er

langfam meiter, bon feinem glängenben ®tabe gefolgt.

Sieben i^m mar 2)?ürat, ber ^önig bon S^eapel. ©r fal) pl)an»

tafttfc^ au§, tbie ein 2;r)eaterprin3, trug ein 23arett mit ©traufeen-

febcrn, geftidfte ©d^nürftiefel unb einen furgen, reic^ mit @olb be-

legten SBaffenrorf. Stber neben ber einfachen Oeftalt be§ ^aiferS

entftfitüanb er bem S3IicEe fd^neH. ^enem blicEte icC) lange nac^, bem
fleinen, unfc^einbaren, grofeen Spanne in feinem fd^Iid^tcn Über-

rödEd^en. ®a§ alfo mar er ! bad^t' id^.

9^apoIeon ritt feitbem nod^ oft borüber, bod^ meine 3)^utter fab

if)n nie. SBie nad^teilige (speifen if)r nid^t fdCjmedften, audE) nid^t bie

belifatcften, fo mod^te fie aud^ nid^t§ feben, tt)a§ ibr berberblic^ fd^ien,

menn e§ aud^ nod^ fo intereffant iüar. ^n ibren Slugen mar jener

grofee Wann nid)t§ anbere§ al§ eine bem SIbgrunbe ber ^ölle ent«

ftiegcne ©dbredfgeftalt, ein SDieb, ein Sfläuber, ein SWörber, ein SSiel-

frafe an Sänbem, S3Iut unb eitler ©bre. ©eine ©röfee belnunberte fie

am hjenigften. 3Ba0 fie babon erfannte, fdbrieb fie lebiglid^ bem
Sorne ®otte§ gu, ber ibn al§ einen giftigen ©forpion bom ©taube

aufgerafft, bie SBelt mit ibm gu geifeeln. a??an fann fic^ baber ibr

Sefremben benfen, al§ fie erfubr, ha^ eine ®ame unferer Söefannt-
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fd^oft ton 93egetfterung auggerufen Ijabe: „O, bafe id) tf)m bte «^ÜBe

füffen bürfle unb — bann [terben!"

„Veder Neapoli — e poi morir!" parobierte mein SSater. @r feiner«

jeit§ l^atte übrigen§ iebe @elegenf)eit toatirgenommen, ben großen

SKonn äu fefien, jo oft er fonnte, nic^t, um baran äu fterben, fonbern

nur, fidf) feine 3üge einzuprägen. S)ann malte er ein fc^öneS, büfteres

Sßilb, hQ§^ er feiner Sammlung üon 3eitgenoffen einverleibte.

5. Kapitel

Uon flcincren ©röfeen

®ie grangofen maren abgezogen, unb fiinter if)nen mirbelte ber

(Staub auf, irenigfteng in unferem ^aufe. @§ marb mit 33efemen

gefegt, gefdienert unb gelüftet; bann erfreute man fic^ mieber ber

Qltgemo£)nten Sebengorbnung unb be§ ungeftörten 2Serfef)r§ mit

ga^Ireic^en greunben unb 33efannten, bereu ©emeinfd^aft bie Saft

ber 3eit erleicfiterte.

^onbentionellen Umgang maren meine Gltern fo glücflid^, nid^t gu

fennen, unb bod^ autf) maren fie fo menig al§ irgenb jemanb in ber

Sage, fid^ ifjre @efellf(^aft gana iriHfürlic^ äu mahlen; ft)a§ ifinen

aber baoon äufiel, mar meiften§ üon ber 2Irt, bafe fie ©enufe baran

fiatten, ben äum großen 2;eil fogar mir ^inber mitempfanben. Unter

ben fünftlerifd^en greunben unfereS ^aufe§ aber ftanb un§ kleinen

iebenfaüS ber Sanbfd^aftgmaler ^^^rofeffor S r i e b r i c^ obenan, biel-

leid^t meil er fid^ am meiften mit un§ einliefe, unb, ma§ mtd^ an-

belangt, feine eigentümlid^feit mir frf)on bamalS nichts meniger al§

unöerftänblid^ mar unb mitf) gang befonber§ angog.

griebrid^ mar ein fe!)r aparter Tlen^ä). 2?Zit feinem ungel^euren

^ofafenbarte unb grofeen büfteren Slugen fiatte er ein trefflid^eS

2)?obeII äu einem S3ilbe meine§ $ßater§ abgegeben, ba§> ben ^önig

©aul barfteüte, über ben ber böfe (Seift Dom ^errn fommt. ®od^

tDoF)nte in if)m t)ielmef)r ein @eift, ber feine fliege fränfen, üiel

lüeniger geneigt fein fonnte, ben frommen ^arfeniften S)at)ib gu er-

legen, ein fef)r garter, finblic^er ©inn, ben ^inber unb finblirf)e

9^aturen Ieicf)t erfannten, mit benen er bafier aud^ gern unb ju-

traulid^ oerfebrte. ^m allgemeinen toar er menfc^enfd^eu, gog fid^
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auf [i(f) jclbft äurürf unb t)atte \id) ber ©infamfeit ergeben, bic je

länger je mel^r fetne SSertraute n^orb, itnb beren ^ei^e er in feinen

S3ilbern äu ber^errlid^en fud^te.

©ergleid^en Silber tooren ^rüfier nid^t getoefen unb merben fd^toer-

lidf) mieberfommen, benngriebrid^ tpar ein einunbeinäigfter in feiner

2lrt, tote oHe n)irflid^en ©enieg. (S§ ift fd^abe, bafe man ^unftoerfc
nic^t befd^reiben !ann; man fann eben nur il^ren (Stoff anbeuten,

unb e§ ipar fonberbare§ 3eug, rt)a§ griebridfi malte. D^ic^t fara-

biefifd[)e ©egenben üoII9leid^tum unb lac^enber ^^Srad^t, mie (5 1 au b e

fie liebte unb alle biefenigen gern feJ)en, bie nur ©toff unb Wflaä^'

merf anfel)en, ®ef)r einfad^, ärmlid^, ernft unb fc^mermut§t)oII,

glid^en griebrid^S ^l^antafien üielmei)r ben Siebern feneS alten

^eltcnfängerg, beren ©toff nid^t§ ift al§ Diebel, 33erge§f)öf)e unb
^eibe. @in S^ebelmeer, au§ bem eine einfame ^^^l'\^ntopp^ in§

©onnenlid^t aufragt, ein ober S)ünenftranb im SJJonbfd^ein, bie

5trümmer eine§ @rönlanbfal^rer§ im ^olareife — fo unb äbnlid^

maren bie ©egenftönbe, bie griebric^ malte unb benen er ein eigen»

tümlid^eS Seben einguEiaud^en mufete.

Tlein befonberer Siebling unter biefen S3ilbern mar ein iungeS

^iefernbäumd^en im mirbeinben ©d^neemetter. Siebter ©d^nee lag

oben brauf unb fufeE)od^ brum hierum. Sarunter aber, im ^d)u1^ be§

^ahelhaä}e^, mar e§ fel^r Eieimlid^, ba mar ber ©d^nee nid^t l^inge-

langt, ba fd^Iiefen bie ^inber be§ öergangenen @ommer§, ^eibefraut

unb melfe ^alme unb ein )paax äufammengefrod^ene ©d^necfen-

l^äugd^en, im tiefften grieben. ®a§ mar baS^ gan^e S8ilb.

9Kit fo einfachen 2)^itteln grofee 2iSir!ungen äu mad^en, bermag
nic^t jeber, unb bod^ liegt e§ fo na^e, einfaches unb 33efannte§ bar-

äufteüen, menn man berftanben fein mill. ©in ^iefernbäumd^en ift

un§ iebenfall§ berftänblidfier al§ ein ^almbaum, ben mir nie ge-

fef)en. ^nsmifd^en Jiatte griebrid^ bod^ immer nur ein fleine§ ^ubli«
fum, meil er, menn fd^on mittels befannter formen, bennod) etma§
äur Stnfd^auung bracfite, ma§ bie meiften Tl^n\ä)^n flicfien, nämlidf)

bie einfamfeit. ,§ätte mein SSater bie gremben, bie feine SBerfftatt

befud^ten, nicfit regelmäßig auf griebrid^ bermiefen unb überall

ßärm für i^n gefdf)Iagen, fo mürbe ber bebeutenbfte Sanbfc^aftS-

maler feiner 3eit gef)ungert t)aben.

©iefer origineQc aWeifter entftammte trabitioneE einem alten

©rafengefd^Ied^t, ha^, ebangelifc^en S3efenntniffe§ megen bor Seiten

105



au§ feinem ©tammfi^ griebridfiSborf in (Sd)Iefien auSgetoiefen, [ic^

nad^ Sommern getoanöt unb bort ber ©eifenfieberei ergeben l^atte.

SIuc^ unjer gnebrid^ \vav ber (soE)n eine§ @reif§lDaIber (seifen-

fieberg, unb Don ben ©igenjc^aften feiner 2lf)nen fiatten fic^ nur bie

inneren SBerte tctpferer 2Sai)rf)eil§liebe, ftolsen 5reif)eit§finne§ unb
einer f)of)en moralifd^en ©elbftänbigfeit auf if)n t)ererbt. ^m übrigen

mar er fo arm lüie ^eppler, öon bem ber S)id^ter fingt: „@r

tnufete nur bie ©eifter äu Dergnügen, brum liefeen if)n hie Seiber

oE)ne $8rot." SIuc^ griebrid^ tarn au§> feiner bebrängten Sage nie

l^erauB, toeil er äu menfdf)enfd^eu unb unbeI)oIfen, öielleidit äu gut

für biefe äißelt mar. Sf^amentlid^ nac^ bem iobe meine§ SSater§

geftaltete fid) fein Seben immer trüber, aber ber Slbel feiner (Seele

blieb ungebrod^en. S)ie 'Q^l\^ntopp^, bie au§ S^ebeln nac^ ber (Sonne

fd^aut, ba§ mar fein $öilb.

9^äf)er nod) al§ griebrid), mit bem er nic^t allsuüiel Serüf)rung§-

punfte l^otte, ftanb meinem SSater ein anberer naml)after Tlahv, ber

geift= unb fenntniSreid^e ^rofeffor ^artmann, bergeit S)ireftor

ber Slfabemie, um bie er grofee SSerbienfte I)atte. Sißie griebrid^ unb
mie faft alle SP^enfd^en, ftammte aud^ ^artmann au^ einem ^aufe,

ba§ feine 2.lbeIBtiteI abgelegt I5atte,nämltd^ öon bem alten, burd^ ßeicr

unb ©c^mert berühmten fd^mäbifd^en @efd[)Iec^te ber ^artmann bon

ber Slue. ^od^ unb ftattlid^ gemad^fen, öon freier Haltung unb feinen

DJcanieren, gemanbt unb liebenSmürbtg, e^renE)aft in aüen Söe«

giel^ungen unb fe!)r mol^Igeorbnet in feinen ^mariiQxx, trug er bom
^opf bi§ auf bie güfee ba§ ©e^räge eine§ öorneEimen 2)2anne§. @r
mar auf ber ^arlsfc^ule ^u (Stuttgart erlogen, für ben Staotsbienft

öorgebilbet unb befaß einen Sd^a^ gelehrter ^enntniffe, ben er fort-

möEirenb mefjrte. 21I§ ^ünftler [)atte er fic^ einen dlamen gemacht,

unb obgleid^ feine Silber me^r mebitiert al§ erfunben maren, fo

f)telt mein Später it)n bocf) fe!i)r f)oc^ al§ grünblid^ burd^gebilbeten

.^iftorienmaler unb bebiente fid^ gern feineS 9ftate§. ©benfo fc^ä^tc

er it)n al§ tüchtigen Sttenfdien unb Itebengmürbigen (Sefeüfc^after,

fam faft töglict) mit ifim gufammen unb freute ficf) feineS fprubeln-

ben äBi^e§. ^artmann gel^örte su ben treueften ^rennben unfere^

^aufe§, übernaf)m nact) meines 2Sater§ 2:obe bie SSormunbfc^aft

über un§ ^inber unb fjat un§, folange er lebte, feine 2:eilnaf)me

nidf)t entgegen.

Slufeer ben beiben obengcnonnten fprad^en aucfi noc^ anbere ^unft»
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genoffen im „@otte§fegen" ein unb iDitrben tnertgefialten. ®o
bcr befannte ©eptaseii^ner itnb ©rftnber biefer 2)?amer ^rofeffor

@ e i b e l m a n n unb feine geiftöoHe gratt, eine SSenetianerin, bie

ebenfalls malte, ein fd^marjeg ©c^nurrbärtc^en unb fogar auä) ben

^l^rofeffortitel J)atte, ben irgenbeine Slfobemie i^v au§ Sourtoifie ber-

lie^en f)aben mod^te. ®ann ber befannte @(f)lac^enmaler © a u e r -

ft) e i t , ber nomentlid^ be§ abenbS auf bem SBeinberge al§ gefd^icEter

geuermerfer fe^r gefcfiä^t h)ar, bie talentöoHe Sll^erefeau§bem
äß i n f e I , ber befcfieibene S8ilbf)auer ^ ü b tt e , Sriebrid^§ ©pestal-

freunb, unb ber ©alerieinfpeftor t)onS)emiani,ein Itngor, ber

fic^ inbeffen mebr burd^ (Sacbfenntni§ unb ©efäHigfeit in feiner

amtlichen ©tellung al§ burc^ eigene !ünftlerif($e Seiftung berbortat.

©in gröfeereg S3ilb foEte er jebocb gemalt unb aud^ auggefteöt ^laben,

JDeIcbe§ im Katalog al§ eine §agar in ber 3öüfte beäetd^net iDorben.

®§ iDar eine bbe, mannigfach äerflüftete S3ergIanbfdE)aft, fo toie man
ettua geneigt ift, fid^ bie ©inoitifcf)c SBüfte öorsufteHen; im hinter-

grunbe aber fonnte fi(^ auf moofigem gelfen ein auffaHenb bitfe§

^ippopotamu^. 2luf bie grage, mo benn bie ^agar träre, mürbe man
auf iene§ ferne Ungebeuer bermiefen, meld^eS fidf) benn aud^ bei nöbe»

rer S3efi(^tigung al§ bie@ruppe einergrau mit einem ^inbe au§mie§.

Unter ben ^ünftlern i)ah^ iä) bier nod^ be§ berübmten Tupfer-

fted^erS ^rofeffor ä^üller ju gebenfen, ber gerabe bamal§ mit 2lu§»

arbeitung feines befannteften 33Iatte§, ber (Sijtinifd^en 2)^abonna,

befd^äftigt mar. Tlein SSater batte ben Umrife ba^u felbft ge^eid^net;

er tntereffierte fid^ febr für biefe Strbeit, befud^te SKüIIer fleifeig unb

nabm aucb midb bismeilen mit. S)o fonnte id^ mid^ benn nid^t fatt

feben an ben eblen ©eftalten iene§ $8ilbe§, ba§ xä} gmar gu ^aufe täg-

lid^ bor ben5Xugen batte, ba§> mir aber !)ier au§ b^Q poliertem ^u^3fer-

grunbe mit gang neuem 9f{eiäe,mie au^ einem Sid^tmecr, entgegentrat.

S)er SlbbrucE autf) be§ beften ©ticbeS ^at mebr ober mtnbcr immer
etma§ bon bem falten unb ftcrilen ©barafter ber geberseid^nungen

;

auf ber platte aber ift SBärme, Sid)t unb Seben, man bermifet bie

garbe nid^t unb empfinbet einen Bciwber, ber menigftenS in meinen

2tugen bie SBirfung bunter $8ilber nod^ übertrifft ober bod^ nur auä'

nobmSmeife unb nur bon ben größten ^oloriften erreidit morben ift.

^ei einem biefer S3efud^e frf)enfte mir dJlMev eine fleine ^reibe-

geitfinung, bie er in 9lom nad^ SJlaffael gemad^t batte. @§ mar bie§

ein iugenblid^er ^opj au§ ber <B<i)uU bon Sltben, mit menig ©trid^en
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mcifterIjQft Quf§ Rapier getoorfen unb Doltenbet ®ie 3eicf)nung jof)

fo leid)tunb TelbftüerftänblidE) aii§, bafeid^ bockte, e§ fönne bergIettf)eTi

feine ^ejerei fein, unb midf) onS kopieren gab. 2tber tüol^I sttjanäig-

mal — äule^t mit 3:ränen — l^abe id^ ba§ jd^öne ^öpfd^en norf)-

gegeid^net unb e§ in allerlei graben üerlpanbelt, bie treber mit bem
Drigtnal nod^ untereinanber bie geringfte 2t]^nltd^feit I)atten, bi§ id^

enblic^ erfannte, bafe e§ bod^ eine ^ejerei mar, unb mic^ mit ber

gewonnenen ©infid^t meine§ UnüermögenS begnügen mufete. $Do§

9J?üEerfd^e Original aber öermafire x<i) nod^ f)eute al§ ein teures

3lnbenfcn an ben ©eber unb betuunbere e§ je^t meE)r al§ bamal§.

Unter ben n)iffenfd^aftlid^en3elebritäten®re§ben§ mod^te meinem
3Sater ber al§ einer ber erften Strd^äologen feiner 3eit befannte ^ofrat

33 ö 1 1 i g e r am nädfiften [teilen, ein Tlann, beffen f)eröorragenbfte

©igenftfiaften näd^ft einer überaus grofeen ©elelirfamfeit feine 5rei>

gebigfeit mit berfelben unb eine 2)ienftfertigfeit maren, bie alle Sßor-

fteüung überftieg, ®§ fei gang unmöglid^, tourbe gefagt, aud^ nur

fünf 2)?inuten lang mit S3öttiger gu üerfefiren, of)ne irgenb etmaS ge-

lernt ober einen banfenStoertenSienft öon il^n^ empfangen gu f)aben.

Stnbere gelef)rte ober literarifd^e i^reunbe iparen: ber alte freunb»

licfie ^öibliotl^efar £>a§borf, ber meine Tluttev mit feber ge»

rt)ünfdöten Seftüre au§> ber ^öniglidfien 33ibIiot{)ef äu berforgen

pflegte, ber ^rofeffor ^aff e, nad^maliger S3iograpf) meine§ 23atcr§,

ber ©raf bon Soeben, in feinen ^oefien Isidorus orientalis ge-

F)ei&en, ber SKinifter üon9^oftife,berfi(i2Irtf)ur öon^Jorb-
ftern nannte, ber §ofrat SSinfler, Herausgeber ber „3tbenb'

äeitung", ber nachmalige ^id^ter be§ „Sreifc^ü^", ^ofrat ^inb,
unb ber burd^ feine ©rfinbung fünftlid^er SWineralträffer feJ)r be-

fannt gett)orbene StpotlEiefer Dr. ©truöe.
Se^terer befc^äftigte fic^ bamalS mit SSerfud^en einer 3w<Jer»

bereitung au^ Kartoffeln, um ben immer teurer merbenben ^ohX'
gudfer gu erfe^en. ©ineS 3Ibcnb§ brad^te er un§ ein ^röbd^en baöon

mit. S)a aber ber ^alS be§ gläfd^döenS gu eng mar, ben bidfen @t)rup

gu entlaffen, mar man genötigt, eine ^tabenfeber l^ineinäutaud^en,

bie mir ber Stetige nad^ ablegten, erft bie ©rofeen, bann bie Kinber.

®ie SD^tutter gmar 30g eS Dor, baüouäubleiben; alle anberen aber

maren fefir befriebigt unb nid^t meniger bermunbert, mie e§ möglid)

gemefen, ber t)erben Knotfe eine fold^e, menn auä) etlraS brenzlige

©üfeigfeit au entlotfen.
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'ÄVniger befannte D^nmen qI§ bte öorgenamüen übergefic \ä) liier

iirib lüill in folgenbem nur nod^ einselner geöenfen, bie auf bie

innere ©ntmicflimg meiner ©Itern unb burcf) biefe aud) auf un§
^inber einen für alle ,3"finift mafegebenben ©influfe augübten.

€^riff(i(f)c 3nftucn3en

2)te bnrd^ (Seift nnb .§erä rt)ie burd^ jeben perfijnlicfjen SBert gleid^

nnSgeäeid^neten S3rüber ^ o f e p b nnb 6arl bon Sesfc^tutfe,
beibe im böigeren ©toat^bienft unb etma um iene 3eH bnrd) 3lmt

Muh $8eruf nac^ S)re§ben gefübrt, bauen fidb meinen ©Itern fd^nell

befreunbet. ©ie fomobi aB ibre liebenSmürbigen grauen gel^örtcn

nadb ©eburt unb 5Reigung ber S3rübergemetnbe an, meldbe bamal§

üoräugSmeife eine /Irägerin reiner unb gefunber @otte§erfenntnt§

mar, unb nadb biefer 9licbtung bin erfd^Ioffen fie fei^t aut^ unfcrm

••gaufe ganä neue Greife öon ^been unb SDienfc^en. S)urd) fie mürben

bie ©Itern mit einer klaffe öon ^erfonen befannt, melcfie bie SBelt

äu allen Seiten mit ben unliebfamften Seäeic^nungen, al§ ^eucbler,

grömmler ufm., äu branbmarfen unb gu freudigen pflegt, unb

namentitdb mar meine äl^utter auf§ freubtgfte überrafdbt, gerabc

unter fold^en bie trefflid^ften SJ^enfiien gu finben, einem ©efd^Ied^te

angebörig, nadb melcbem fie bi§ babin in unbeftimmter ^erjeng-

abnung bergebltdb au§gefeben batte.

®ie berborragenbfte @rfrf)einung unter biefen neugemonnenen
greunben unb 33efannten mar eine bod^geftellte ®ame, eine SSurg*

gräfin ä u 2) o b n a , geborene ©räfin äu @toIberg»2Ber-
nigerobe, in meldfier meine Tluüev bie 9tealifierung ibre§

böcbften ^bealg üon meiblicber 2Inmut unb SBürbe gu erfenncn

glaubte, unb bie fie baber balb unb gumeift bor allen grauen ibrer

SSefanntfd^aft liebte unb berebrte. SBir ^tnber blidften su xbr auf

mie äu einem biJberen SBefen, unb mein SSater münfc^te fie fatbolifcb,

bamit ber ^ap'\t fie fanonifieren fi5nne.

Stuf bem fd^önen @ute ^ermSborf, ä^üifd^en ®re§ben unb ^ömg§-
brüdf, lebte bie ©räftn in böuSli^er ©tiCe unb 3urücfgeäogenbett
mit tbrem gleidbgefinnten, ftreng firdblidben ©emabl mit meld^em fie

nur feiten in bie ©tabt fam, bann aber immer bei un§ öorfpradb.

(Sie mar eine grau in ibren beftcn ^abren, öon einnebmenbftem
!^fnftern, mit meicben, bunflen klugen, etma§ bräunlicbem STeint unb
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einem ©efid^tSauSbrudf io ftill unb lüürbtg, tüte etoa ^ e r u g t n o

iljn feinen l)eiltgen grauen %u geben toufete. Stuf if)rer ganzen 6r-

fc^einung lag eine Sßeifie, bie mel^r ober toeniger alle berüf)rte, bie

\iä) il^r naf)ten, unb Iper Don if)r ging, natim fid^erlic^ aud^ einen

©egen mit.

S^id^t bafe biefe teuere ©räfin geprebigt f)ötte tüie i^re berül^mtc

Beitgenoffin, bie i^xau bon ^rübener, aber bie tounberbare

^ol^eit il)re§ burd^aug bemütigen SBefeng, bie fierälid^e Jteilnal^me

im STugbrucE il^re§ fd^önen Stuge§, bie Jtreufieräigfeit im 5ton ber

©timme, unb am redeten glecf ein guteS Süßort ber Slufmunterung,

be§ ^trofteS, ber Slnerfennung ober 33itte, fotoie aud^ eine ftet§ fid^

gleid^bleibenbe ^eiterfeit be§ @eifte§, ba^ traren ebenfo unabfid^t-

lid^e al§ ftarfe Seugniffe üon ber ^raft unb ^errlid^feit be§

®Iauben§, ber in il^r lebte unb ©eftalt gewonnen tiatte. 2)ie Seiben

unb felbft bie (Sünben anberer, aud^ bie an x^x begangenen, fül^Ite

fte al§ il)re eigenen, ©ie tiatte baE)er ©ntfd^ulbigung für alleS unb
Öerglid^eg ©rbarmen für jeben ^rrenben, infonbertieit aud^ für bie

geinbe be§ 9^amen§ ^efu, beren geinbfd^oft fie bocf) aud^ felbft nid^t

feiten traf. ®enn fo f)oä} bie ©räfin bon benen berel^rt marb, bie ba^^

®IM batten, il^r |)erfönlidf) na^en gu bürfen, fo traf bennod^ auc^ fie

bie ©d[)madf| ©l^rifti üon feiten fo mancher, bie fie nid^t fannten, unb

bie SSerleumbung marb nid^t mübe, red^t bösartige ©erüd^te über fie

in Umlouf äu fe^en. @ie 'mar aber barüber meber öermunbert nod^

erbittert, ba e§ fa il^rem Eieiligen §errn unb 9?2eifter nid^t anber§

ergangen, unb i^r, al§ feiner ^üngerin, nirf)t§ S3effere§ öerl^eifeen

mar. SDergleid^en ^erfönlid^feiten aber t^rebigen burd^ il^r bIofee§

©afein einbringlid^er unb beffer aB alle ©loquenä ber hangeln; bod^

mufete bie ©räfin aud^ m rebcn, mo fid^'§ )pa%ie, unb Stec^enfd^aft

5U geben bon il^rem ©lauben. Qu ifiren greunben 'ipxaä) fie gern

bon bem, maS i^r ba§> ^erg erfüllte, unb meiner SO^utter öffnete fie

ben SSIidE in eine feiige SBelt troftreid^en ®rfennen§.

@§ ift mand^erlei gerebet unb geftritten morben über ben 93egriff

unb SBert ber Jtrabition in d^riftlidfier ^ird^e. Tlan Ifiat einerfeit§

eine ^ette bon S^enfc^enfa^ungen al§ 3ew9"tffe be§ ^eiligen ©eifteg

bem SBorte @otte§ gleid^gefteEt, anberfeitS ebenfo irrtümlicf) an-

genommen, ba^ bie ^eilige ©tfirift an fid^ fdfion genügfam su il^rem

SSerftänbniffe au§reid^e, für folc^e menigftenS, bie ben guten SBiöen

äu berftelien I)ätten. ®od^ I)abe id^ mel^rfältig erfal)ren, mie ber
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(Sinn be§ gefd^rtebenen 2öorte§ felbft bem retnften SBtHen verborgen

Bleiben fonnte, bi§ ba§ lebenbige 3eugni§ ber gläubigen ©emeinbc

bem 3Serftänbni§ iutiil^e tarn.

®tejc§ ^jerfönltc^e 3ew9nt§ lebenbiger a^Zenfd^en bon ifirem @r-

fennen, ©lauben, Sieben unb hoffen möd^te ic^ mir erlauben, bie

redete, äum2Ser[tänbni§ ber@d^rift unerläfelic^e S;rabition ju nennen.

@ie ift nid^t bei biefer ober jener ^onfefjion, tüenig[ten§ nic^t 3U

allen Seiten unb nidfit immer in gleid^er ^Rein^ieit; [ie ift bei ber

ganzen gläubigen ßfiriften^eit aller ^onfefjionen, mit anberen

SBorten bei ber allgemeinen dEiriftlic^en ^trd^e. @ie ift ba§> ßtd^t unb

ha^ 3eugni§ be§ ^eiligen (5eifte§, ber bei ber ©emeinbe bleiben

unb burd^ fie geugen toirb bi§ an t)a§> ©nbe aller ^age.

Steine Tlutiex irar eine iener glüdflic^en Sf^aturen, bie eine natür-

liche Slffinität 3um SBorte Ootteä fiaben. SSon il^rer ^inbl^eit an

l^atte fie ftd^ mit munberbarer Siebe gu ber fieiligen ^erfon be§

Äinberfreunbe§ ^efu fiingegogen gefül^It, beffen SSorbilb unb (ge-

boten fie nad^auleben ftrebte, fo gut fie fonnte. Obfd^on fie im bäter-

lid^en ^aufe unter (ginflüffen t)atte leben m.üffen, bie il^rem 23er-

langen nad^ geiftlid^em 2Bad^§tum bie 9^af)rung möglid^ft entzogen,

l^atte fie bennod^ bie bereingelten @traf)Ien d^riftlid^er SBal^rlfieit, bie

an fie !)eranbrangen, immer oE)ne SBiberftreben in fid^ aufgenommen,

(sie glid^ einer Iiarmonifd^en ©aite, bie mitflingt, menn bertoanbtc

5töne angefd^Iagen merben, Tratte ein fef)enbe§ Stuge unb r)örenbe§

Of)r unb lernte in ber Sfiegel, U^o fie gute Sebre fanb.

5E)emof)nerad^tet aber, unb obgleid^ meine liebe 3Wutter bie Quelle

in ber ^anb f)ielt unb bie 33ibel fleifeig Ia§, befonberS feit il^r biefc

burc^ mond^e§, ma§ fie bon Berber gelefen, lieb unb mert ge-

worben, botte fie bod^ bi§ babin gerabe bie befeligenbften 2lu§fprüd^c

berfelben faum bemerft, unb erft fe^t im t>crfönlid^en SSerfebr mit

gereifteren ©briften, unb burd^ biefe btngcmiefen auf eine fpeäififdb

dbriftiid^e Siteratur, begann ibr aügemadb bie S)ecfe bon ben Slugen

gu fallen. @ie mürbe angeftedt burdb ba§ S^ontagium einer emigen

Teilung unb trat ein in bie SSorbaKen be§ auf ©olgatba erbauten

,<5eiligtum§, ba ^efu§ (Sbriftu§ felbft ba^ ^odbamt bölt.

SBefentlidb au§ ber ^anb iener unbergefelid^en ©räfin nabm
meine S^utter ben ©c^Iüffel äu bem offenfunbigen (Sebeimniä ber

©rlöfung, unb nun erft fing fie an, bie ^eilige ©dbrift audb ju ber-

fteben, fie al§ SBort @otte§ äu begreifen unb äu glauben. S^id^t ha^
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l'ic bamal§ glctd^ bon tiürn[)erein äu einer fertig obgcfcfiloffeneu t^co-

logtfc^en 2ln[i(f)t gelangt iüäre, gu bcr fie e§ überf)aupt nie bracf)te;

eö tooren eben nur Stnfänge d^riftltcfien 2tnf(f)auen§ unb ©rfcnncnä,
bQ§ feiner D^atur nad^ niemals abfc^Iiefet.

Snlriefern nun meine liebe $Kutter bei folc^er Sereid^erung if)re§

inneren 8eben§ einer ©elbfttäufc^ung erlegen ober nic^t, barüber
mochten bie Stnfid^ten i^irer älteren greunbe au§einanbergef)en. ^cf)

fenne e§ aber nic^t anberS, unb gn^ar nad^ einer longen S^ieifie bon
©rfafirungen, al§ bü% aUe biejenigen, benen e§ burd^ @otte§ ©nabe
gelang, ben S^riftenglauben gu ergreifen, eine föftlid^e ^erle ge-

funben äu f)aben meinten, in beren S3eft^ fie \iä) befeligt unb ber-

fi3f)nt mit (Sott unb 2)?enfc^en füf)Iten. Umgefefirt aber l^abe tc^ e§

auc^ ftet§ erfaf)ren, bafe ©laubige, bie in il^rem ©laubenSlebcn
geftört mürben, bie§ immer aud^ in iEirem ©eelenfrieben marcn.
aSag meine 2)?utter anbelangt, fo befannte fie felbft bon fid^, nid)t

etma, bafe fie beffer unb boüfommener gemorben, fonbern bai fie in

ein eiement geraten, in melc^em e§ il^r mot)I tüar unb ba fie boHeS
©enügen fanb. SSar ba^ 2::öufd^ung, fo möchte id^ allen äl^enfd^cn

foIcf)e Sräufd^ung rtünfd^en.

2)ie füllen ©onntagmorgen, bie mir 5?inber bei ber 3?2utter gu

berbringen t)flegten, mürben fe^t immer fegen§reidf)er für un§. 9Bir

fafeen bann um ben runben^tifd^, mir Vorüber äeid^nenb,bie@d^mefter

müj^fam ©trumpfe ftridenb für il^re ^u|3^De, mäl^renb bie 2J?utter

itn§ irgenb etma§ @rbauIidE)e§ borlaS, etma an^ ben bamaB er»

fd^einenben ^rummad^er fd)en ^inberfdEiriftcn, bem Sonntage,
bem geftbüd^Iein unb anberen, ober aud^ ©efc^id^ten au§ ber ^eili-

gen ©c^rift. 2)ann unterhielt fie fidfi mit un§ über ba§ ©elefene auf

eine SBeife, bie mir it)o[)I berftel^en fonnten, unb in fold^en ©tunbcn
fd^Iang ficf) um bie natürliche Siebe ber gamilie noc^ ein anbereS,

B)eiligere§ S9anb, ba§ unfer aller ^er§en tro^ mannigfaltiger fpäte«

rcr SSerirrung nid^t nur untcreinanber, fonbern, mie irf) boffe, audfi

mit unferer emigen ^eimat auf immer feft berfnü)3ft l^at.

Slud^ ber SSatcr fanb fidf) fe^t bismeilen, namentlid^ luenn lx)ir auf

bem Sanbe maren, mit irgcnbeiner leicfiten SIrbeit gu biefen fleinen

^auBgotteSbicnfteii ein. ©r fiatte feinen SBiberfbrurf) in feiner

©eele unb borte freunblid[) äu, fic^ anfänglirf) moI)I nur be§ rubigcn

33eifammenfcin§ mit ben ©einen frcuenb. ®a fam e§ aud^ über tbn,

unb aügemarfi marb aucf) er bon jener munberbaren Stnftedfung er-
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flrtffcn, btc au^ tußcnbl^aften beuten arme (Sünber niadjt unb ba§

^erä gu einer Siebe entäünbet, bie nidit t)on biefer SBelt ift. ®od) e§

mögen bic§ aber aud^ nur bie erften SocEungen ber @nabe, bie crtten

3lnfänge ^immlifc^er ^Berufung gelrefen fein. S)a§ entfc^iebcne ©r«

greifen ber geoffenbarten SBal^rlfieit blieb einem jt'äteren ßebenä«

abfdinitt borbefialten.

6. Kapitel

Die Jlcuigfcif bes Sticfctpu^crs

®ie t)oIitifc^en ereignifjc gingen iljicn @ang unb iDurbcn in unfe-

rem ^au\e auf§ lebljaftefte bef)3ro(f)en. S'^Ci^ Ia§ rnein SSater feine

3eitung, meil er feine Sett bagu gu fiaben meinte; unjer ^auSargt

aber unb treuer greunb, ber Dr. ^ ö n i ^ , Ia§ bafür lebe. @r toar,

mie öiele feiner gad^genoffen, ein lebenbigeä S^ageblatt unb fam 8ur

3ett unb Unzeit, ba§ $au§ mit S^agelneueftem gu alarmieren.

Tleim ©Itern bitten bie foloffalen franjöfifd^en Slrmeen, gefübrt

non ben gröfeten gelbberren ber 3eit, ntd^t of)ne $Beforgm§ nad^

9iufelanb äieben fefien; ba% aber bie§ rtefige S^ieid^ fo rafd^ unb

faft im Umfef)en erobert merben mürbe, Ratten fie fic^ nid^t

träumen laffen. ^n ber ®re§bener ^offirc^e marb ein ^cbeum
nac^ bem anbern abgefungen gur SSerl^errlic^ung ber fiegretd^en

gortfd^ritte be§ grofeen ^aifer§, big enblid^ ber ©turg be§ alt-

cbrmürbigen Woäiau bie SIHeinl^errfd^aft 9^at)oIeon§ über ben

S^'onttnent ju begrünben fd^ien.

D^id^täbeftomeniger baute meine äJ^utter nodf) auf Sllejanberä faifer-

fid^eS SBort, ba% er nid^t Stieben fd^Iiefeen merbe, folange fid^ ein

feinblid^eS SSafonett auf ruffifdE)er ©rbe geige. Stllein ber SSater

meinte, S^apoleon fei ie^t $err in 9fiufelanb, unb ber Stiebe merbe

fid^ gang üon felber fd^Iiefeen, eine SluSftd^t, bie troftlofer al§ ieber

S?rteg fd)ien.

®a brad)te ber getreue ^öni^, anfänglid^ gmar nur al§ un-

uerbürgteä ©erüd^t, bie fid^ balb beftätigenbe Slad^rid^t bon bem
fd^auerlid^cn 93ranbe 2)?o§fau§. Tlan fannte ben Hergang jebod^

nid^t unb mufete nid^t, ob man bieg ©reignig gum SSorteil ober 9^ad^-

teil beuten foüe, bis ein 33rief au§> ber fernen ^eimat meiner 302utter

'^ußenbcrlnnenmöcn 8
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ben 2Beg gu un§ gefunben unb boti bem 2lufj(f)lDunge bcr öffent-

Itd^cn 3)2etnung tote bort ber ©tege§5uber[i(^t erää!)Itc, toele^e infolge

iene§ $8ranbe§ ganä S^tufelanb belebe unb alle ©tänbe gu jebem

C^Dfer begetftere.

®o burfte man benn tüteber Bioffen. @§ irar ntd^t untoal^rfcfietn-

Itd^, bafe fold^e ©ntfcfiloffenl^ett ©rfolge Biaben muffe, unb biefc Hoff-

nung fdfiten fidö benn aud} halb in allerlei ©erüc^ten iu realifieren,

bie fid^ mit ©intritt be§ 2Binter§ Biäuften unb rafd^ bon Tlunh gu

SJJunb flogen, ^e^t tonnte ^öni^ bicl gu fagen bon ernftlic^en SSer-

legenfieiten ber grofeen Strmee, bon junger, groft unb S3Iöfee, bon

fd^redElieber 39ebrängni§, unglüdlic^en ©efeckten, ^lüdEjug unb glwci^t

unb immer lauter unb feder tourben bie ©erüd^te, obfdfion bie offi-

gicHen S3erid^te nod^ längere 3eit au täufd^en fudfiten. @eh)iffe§ mar
nid^t äu erfat)ren, unb bie ©pannung fteigcrte fid^ in§ Ungetieuerc,

„SBa§ gibt e§ 9^eue§?" S)a§ mar bie !)errfd^enbe ^l^rafe jener 3ett

unb bie gangbare diehe, mit ber fid^ jebermann begrüßte. „2iBa§

gibt'S 9^eue§, S3 1 a n f e ?" fo Pflegte mein SSater aud^ feinen ©tiefel-

pu^er anäureben, einen alten, berbroffenen äl^ann, ber für ben aber-

mals 3U gelbe liegenben S^alfenberg bifariertc, unb menn e§ ifim

überhaupt äu antmorten beliebte, fidf) mof)I l^erbeilicfe, ettoaS bon ben

S^euigfeiten mitguteilen, bie er auf feinen ©ängen in bie ©tabt

erful^r. 9'lun mod^te e§ etma gegen bie SBeiJ^nad^tSseit fein, al§ ber

STIte fid^ auf obige gragc l^inter ben £){)ren fragte unb gleid^gültig

ermiberte, er miffe nifc^t; aufeer etma nur ba§, bafe ber S^apoleon

in ber S^Jad^t eingepaffiert märe.

„2öer fagt ba§?" rief mein SSaler, inbem er auffprang unb ben

alten Brummbär bei ben ©d^ultern padCte.

,Mu, nu!" ermiberte ber, „mer foII'§ benn fagen; bie ßeute

fpred^en'S."

®er SSater liefe alleg fielen unb liegen, eilte in bie ©tabt unb fam
balb mit ber $8eftätigung ber grofeen ^^obitöt äurüdf. S^apoleon mar
mirflid^ angefommen,unangemeIbet, allein unb oEme alte ober iunge
©arbe. ©ang überrafd^enb mar er Jialberfroren bei feinem ©efanbten
borgefaf)ren, l^atte biefen au^ ben gebern gefd^redEt, ftd^ in fein

marme§ 93ett gelegt unb mar bor ^age§anbrud^ fdfion mieber ab-

gereift. 2)er ^iobSpoft bon bem Untergange ber 2lrmee borauS-

eilenb, Eiatte er S^orbbeutfd^Ianb mie ein 23Ii^ burd^udft, um in ein

S)re§bener Söett gu fdf)Iagen ; bann gudfte er meiter biä ^art8.
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©er alte Slanfe befam für jeine ^aä)vxä}i einen ^aler, unb bte

äaf)Iretc^ borft)re(^enben greunbe tranfen bom beften Sftl^etnnjein,

ben hJtr im Heller fiotten. @o n^adfere ©efic^ter l^atte man lange ni(f)t

gefeiten, benn menn 9^at)oIeon al§ jetn eigener Kurier bie 2lrmee öer-

laffen l^atte, \o mnfete il^m ha^ SBaffer reic^Iic^ an bie ^efile geJ)en.

©ie (Esptofion

9f?un folgte eine D^euigfeit ber anbern; bie frül)eren ©erüdfite be-

ftötigten fid^ unb ipurben bon ber 2öal)rf)eit nod) überboten, äßir

l^örten ie|t offigieE bon bem granenfiafteften aller SflücEsüge, ja üon

ber böQigen SSernid^tung ber unübertüinblid^en Strmee. ©eneral

§) r dE ging über. SRuffifc^e §eere brangen unaufl^altfam bor. ®a§
niebergetretene ^reufeen erE)ob fid^ mit jugenblid^er ^raft, unb

immer nä^er rücfte auc^ un§ bie Iangerjef)nte ^Befreiung, ©d^on äu

5lnfang Wdv^ toarb ber 2B

i

n^ingerobefc^e SSortrab an ber

ßlbe erwartet; ber ^önig bon ©ad^fen berliefe feine Jftefibenä, unb
ba§ fd^h)ad^e franäöfifd^e ^ommanbo, ha^ unter 9t e g n i e r S)re§ben

nod^ befe^t l^ielt, sog fic^ in bie Slltftabt mit ber offenfunbigen Slb-

fid^t, bie $8rüdfe fiinter fid^ äu fprengen. ®ie fd^öne S3rüdCe! ben

©tolä be§ gangen Sanbe§ tooHte man gerftören, unb mit i^r bielleidljt

bie i^albe ©tabt.

@§ ift begreiflid^, bafe bie Slufregung ber of)ne!)in frangofenfeinb-

lid^en ©inmol^nerfd^aft burd^ fold^en $ßanbali§mu§ auf§ äufeerfte

gefteigert marb. 21I§ hai)ev ba§ ^flafter aufgeriffen iburbe, um bie

alpine angulegen, rottete fid^ ba§ Sßolf gufammen unb I)inberte bie

Sortfe^ung ber Slrbeiten mit @en)alt. 3Bie f)eute erinnere id^ mid^

eine§ lauten, tumultuarifd^en @efd^rei§ auf ben ©trafeen. Tlan rief

nad^ ^ilfe ioiber bie grangofen, unb ba mir gerabe beim Slbenbeffen

fafeen, griff mein SSater in ber ©ile nad^ bem Xrand^iermcffer, barg

e§ unter feinem dtod unb rannte mit ©turme§eile fort. ®ie 2)?utter

rief unb blicEte il^m fd^mer geängftigt nad^; aber glüdEIid^ermeife

l^atten bie grangofen, bem SInbrang meid^enb, il^r gerftörungSmerf
bereits fiftiert. $8etüaffnete 33ürgerbaufen bemadfiten bie S3rüdEe.

2)a 30g am anbern 2J2orgen ber ÜJ^arfd^aH 2) a b u ft bon 2>?eifeen

l^er mit einer impofanten Tladjt bon 12 000 2l?ann, bie ba§ ©erüd^t

auf 20 000 fteigerte, in :3>re§ben ein unb ftellte fid^ brof)enb ä cheval

ber »rüdfe auf. ©er 3lltftäbter ©d^lofe^jlafe mit ben angrengenben

8»
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Strafen, fotDte ber 9teiiftnbtera)?arft itnb b\e Stnbenaltee t)or unfern

genftern füllten fid) mit STHIttär, ba§, Dom fötlmarfd^ ermübet, bie

(^etcefire äufammenftellte iinb \\d} giim S3tU)Qf auf offener ©trnfee

anliefe,

^c^ lag mit meinem Vorüber im genfter, auf ha§ ©emimmcl
blidfenb. ®a gog leife, faft unbemerft, ein fdfitrercg, ju biefer ^af)re§-

äeit fel^r ungemöl^nlic^eS ©emitter bie ©Ibe f)erauf, unb ^löfeltd)

rollte ein maieftätifrf}er ©onner über bie ©tabt fiin. S)ie überrafc^ten

grangofen redten bie ^öpfe in bie ^öl^e, fperrten bie WduUv ouf,

unb mie auf ein tiera&rebete§ Seichen äfften taufenbe öon (stimmen

ben ©onner be§ ^immel§ nad). Slber in bemfelben 3tugenblide

fd^Iug i^nen auc^ ein fo energifd^er ©turgregen in bie Säl^Tie, bafe fie

flud)enb unter ifire äJJäntel frod^en unb fid) gu bergen fud^ten, mie [in

fonnten. ®ie armen SJenfc^en fönnten il^r faft leib tun, jagte meine

äJJutter, menn fie nic^t alläu jetir geläftert l^ätten, benn fie geprte

nod^ äur alten ©diule, bie im ®onner @otte§ (Stimme öernafim.

Unterbe§ erful)r man, bafe bie SSorfteHungen be§ 2)?agtftrat§ bcn

SFtarfd^aH betrogen Eiatten, bie 5lnlegung ber ^ulbermine in bcr

33rüde fad^öerftänbigen ^Bergleuten gu üertrauen, ma§ einigermaßen

berul^tgenb mirfte, S)od^ aber marb ber gefamten ©tnmol^nerfdjaft

auf§ ftrengfte anbefof)Ien, fid^ am nöd^ften SWorgen meber auf bcr

(strafee nod^ in ben f^enftern betreffen gu laffen. Se^tere gu öffnen,

Inurbe angeraten, bamit fie nid^t gerfprängen.

2Bir ^inber freuten un§ biefer eigentümlid^en (Situation gang

ftnbifd^. 2öir l^atten anbere ^ntereffen al§ bie ©rofeen, unb auf

einen (Sd^aben mef)r ober meniger fam e§ un§ aud^ nid^t an. 2Sir

l^offten, bafe bie fatf)oIifc^e ^ird^e unb ba§ (Sd^Iofe einftürgen, unfere

^otjnurxQ menigften§ manfen merbe, unb freuten un§ unfäglid)

barauf, fämtlid)e Senfter ouf bie (Strafe fliegen gu fef)en, ®ie
äJJefirgal)! bcr ^auSbefi^er mod^te fürd^ten, ma§ mir l^offten.

9^un bämmerte ber oerJ^ängnigboHe 3Korgen über bie tnolöl«

befannten ©äd^er ber gegenüberliegenben Käufer J)erauf. ®ie
(Strafeen maren öbe unb öerlaffen, unb in banger ©rmartung
einer grofeen ^ata\tvopf)e ruf)te aUe Strbeit. 2^an [)örte feinen

Saut in ber meiten (Stabt. ®ie genfter ftanben offen tro^ be§

frifd^en a??orgen§, bod^ liefe fid) niemanb bliden, unb nur ber auf.

fteigenbe ^Raud^ av^ ben ^^euereffen bezeugte, ha^ bie ©inmol^ner-

fc^aft md}t auggeftorbcn fei.
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2Bir f)atten un§ fämtlic^ in einen Sllfotien äurüdfgeäogcn, ber an

büg äßof)nätmmer ber SD^utter [tiefe, um un§ öor ben Quaberfteinen

ber SSrücfc gu [id)ern, Don benen man annef)men äu bürfen glaubte,

ba^ [ie tDie SSögel burc^ bie Suft fliegen unb in bie ^lufeeniüönbe ber

Käufer einfd)lagen mürben. @§ ft)aren Slugenblide ber fjöt^ften

(Spannung, benn bie näd)[te 2)?inute fonnte über Xob unb Öeben

entfd^eiben, unb h^ir ^inber fingen an, bem öernünftigen SBunfd^e

'Sianm gu geben, bafe bod) alleä rec^t gut ablaufen möchte.

^a gefc^ül^ ein bumpfer ®d)lag. ®ie Wutiex fafete nad^ un§
^inbern: bod) luaren mein 33rubcr unb xä) bereite beim SSater am
genfter unb faf)en eine bide Sfiaud^fäule über ber S3rüde aufmirbeln.

(''Ueidjgeitig floQen alle §au§türen auf unb bie S3etT)of)ner brängten

auf bie ©trafee, ben @d}aben gu beleihen. Wber fiefie ba! glrei 33ogen

unb ein Pfeiler fef)lten freiließ an ber S3rüde, fonft mar bieje un»

befc^äbigt, unb aud^ bie umliegenben (^ebäuhe f)atten nid^t gelitten.

S)ie grangofen maren brüben in ber Slltftabt abgefperrt, unb nur

eine fleine silbteilung füdififcfier Infanterie bei un§ surüdgeblieben.

2)?ein SSater rieb fid^ bie ^änbe: „©ottlob!" fagte er, „nun finb bie

2tffen fort, unb l^offentlid^ für immer."

©icRuffcn

®er „©otteSfegen" mar ein f)of)e§ ^au§, aufeer bem ©rbgefd^ofe

nod^ oier ©tagen übereinanber; bann folgte erft ber ©ac^boben, an
melc^em alle 99?iet§leute ifiren 5Inteil unb SSerfdfilufe f)atten. ^ier

oben mar eine romantifd^e SBelt, ein Sab^rintl^ öon bunflen minf-

ligen ©ängcn, SSerfd^lägen unb 9f{umpelfammern, boH alten, meg-
gefe^ten §au§rate§ unb öoE Steig für ^inber. Überbem erfreute

man fid^ au§ ben ©ad^lufen einer meiten Slugfid^t auf bie 3Keifeener

©egenb, mie auc^ nad) 9lorben über ba§ (Sdimarge 2:or f)inau§ bi§

auf bie malbigen §öf)en ber Siabeberger §eibe.

^nbem mein S3ruber unb id^ nun eine§ ä)Jorgen§ f)ier unfer

SBefen batten, fiel e§ un§ ein, boc^ einmal au§äujd^auen, ob bie

Stuffen nod^ nidf)t fämen. SBir blidten angeftrengt unb lange in bie

gerne unb mollten eben bie ^öpfe mieber eingieben — ha\ — nein,

e§ mar feine 3::äufd^ung; ba geigten fie fid^ mirflid^! 3tm ®aum be§

fernen ^iefernmalbeS, mo biefer an eine öbe ©anbfläd^e grenzte, bie

fid^ bi§ äur @tabt l)eranäog, mar plöfelid) ein neuer ©egenftanb er-
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jc^ienen, ein bun!le§ ©tlDoS, ba§ fic^ leBfiaft ^in unb f)er belegte.

2)ann toaren e§ ätoei unb immer meEirere, 33alb fd^trärmte e§ )Die

ein SD^üdEenjd^luarm ber ©tobt gu.

„®ie SRuffen! 2)ie SRuffen!" frof)Iocften tüir, unb fort ging'S mit
©turmeSeile, ben ©Itern ha§> entsürfenbe @reigni§ äu öerfünben.

SKein Sötuber fraHte ficE) fe[t an meine ^acfe, fd^reienb, er troEe e§

aud^ mit jagen, benn er l)ab^ e§ äuerft gefef)en, ma§ aud^ nal^e an bie

äßa^rf)eit [treifte. @o mirbelten mir gefoppelt unb gehoppelt bie

Xveppe f)inunter unb brangen atemlos in baä airbeit§3immer be§

SSaterS, ber, empört über unfer Unge[tüm, ben 2J?aIftocE l^ob unb
un§ bie glegelei üermie§. ®a er aber ben ©runb unjerer Slufregung

erful^r, eilte er, bie Slrbeit üergefjenb, mit un§ auf ben 33oben unb
blidfte mit feinem fc^arfen Sluge in bie gerne. SBir Ifiatten red^t

gefeiten; e§ maren ^ofafen, bie luftig auf bem ©anbe fd^märmten
unb fid^ ber geftung immer fedfer nal^ten.

£>b mir l^ier Beugen be§ erften @d^uffe§ mürben, ber au§ ber

©tabt fiel, ober ob meine 5|5^antafie bie @rääE)Iung anberer gum
eigenen ©ricbnis umgeprägt, fann ic^ nid)t fagen; bod^ glaube ic^

gefefien gu jfiaben, mie einer ber ^ofafen, nafie an bie ^alifaben

l^eranreitenb, auf ben ßnaE einer glinte taumelte unb bann tot öom
^ferbe fiel, ba§: rufiig neben it)m ftefien blieb, ^lö^Iid^ aber mar
er mieber lebenbig, fprang in ben ©attel, fd^menfte feine f)o{)e 2)^ü^e

gegen feine 3Körber unb jagte bann gurüd! gu feinen ^ameraben.
2)ie§ ©tücEd^en gefiel un§ bermafeen mot)I, ba% mir e§ nad^Jier, um
e§ 3Kargareten unb anberen anfc^aulid^ gu mad^en, be§ öfteren mie
eine ^omöbie aufgeführt f)aben. ^d) fam auf einer gufebanf an»

gefprengt, mein Vorüber feuerte t)inter bem ^olgforb bor, unb bann
gefdfiai) aUeg fo mie bort.

2tn bemfelben SKorgen fallen mir au0 unferen genftern, mie gmei

fd^Ianfe, f)ed^tblaue @ad^fenleutnant§ einen fleinen, ftämmigen ^o-
fafenoffigier mit berbunbenen Slugen borüberfül^rten.

„(Sie Eiaben if)m in§ ©efid^t gefd^offen," fagte mein Vorüber ru^ig,

„unt) ilEm bann gefangen."

STber ber SSater bele!)rte un§, bafe ba§ ein ^^Jarlamentär fei, ben
man gum^ommanbanten füEirte. ^d^ fal) ben fleinen, ftraffen^arla«

mentär mit fo lebl^aftem ^ntereffe an, bafe er mir mit feinen feften

furgen ©cfiritten, feinem breiten ?kidfen unb ber ftolgen Haltung
feineg berbunbenen ^opfeS nod^ fieute gang lebenbig bor ben Slugen
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\tel)t ^aä) eimgen ©tunben Derbreitetc \iä) bie feJ)r hitllfommcnc

^Qä)xxä}t, ha^ bte Sf^euftobt am folgenben TloiQen übergeben Ser-

ben foHe.

9flQC^ften 5tage§ in aller grül^e gog benn and^ bte jäd^fifd^e Söe-

fafeung ah, toai^vznb fid^ unsere S^enjtöbter Honoratioren am
©d^toar^en Zox berjammelten, um bie ^ojafen gu em:|Dfangcn. S)iejc,

gefül^rt öom Dbriften S3 r e n b e I , etma 800 Tlann ftarf , gogen in

guter Orbnung ein unb machten untoeit be§ 2:;ore§ auf bem bamaB
nod^ freien $Ia^e stoifdfien ^ird^e unb ^aferne fiali Slud^ mein

SSater mar mit un§ Knaben tiingegangen.

„5Da§ finb beinc ßanb§Ieute," fagte er mir, in melt^er 93e3eidf)nung

für mid^ eine Slufforberung gu ungemeffener gärtlic^feit lag. @ern
^ätte idf) menigftenS einigen bie ^anb gebrürft, ba i^'§ nid^t aCen

fonnte, menn mein SSoter mid^ nid^t an ber feinigen feftgelfialten,

unb bie ftrenge Haltung biefer milben Krieger mir ni(f)t einiget

93eben!en eingeflößt l^ätte.

Snätüifd^en bauerte bie anfänglid^e militärifd^e ©rftarrung be§

iobiolen ^ofafenüöIfd^enS nid^t aßgu lange. 2Ba§ irgenb Seine

^atte in ber ifieuftabt, mar nadf) bem ^ore geeilt, unb bon allen

(Seiten brängten bie Söürger mit freubigem Smu^ auf il^re SSefreier

ein. ®ieje Sftufjen maren al§ geinbe ber grangofen teure greunbc

unb ©efinnungggenoffen; fie mürben mie 93rüber emt)fangen, unb
entf)uftaftifdf)e§^auc^äen erfüllte ben^Ia^. ©erSöranntmein ftrömte;

ieber l^atte il^n mitgebrarf)t, unb ieber motite ber erfte fein, ben lang-

erfef)nten Barbaren ben ^al§> bamit gu füllen, ^alb gog man fie,

l^alb fanfen fie im greubentaumel au§i ben ©ätteln. SKan umarmte,
man füfete firf) unb fprad^ in Bungen, bi§ bie Quartierbillett§ tjerteitt

maren unb bie glücfltct)en SBirte mit ii)ven 9??annfd^aften abgogen.

@8 mar ein ^unfe ber meltgefrf)irf)tlidf)en 33egeifterung einer grofeen

3eit, ber in bie bergen be§ ®re§bener SSoIfeS gefallen mar.

93?einen ©Item marb ein Offigier gugeteilt, mit beffen Söurfc^en

mir Äinber, mie mit ben übrigen ^ofafen im $aufe, balb gute

greunbfcfiaft machten. Unfere gegenfeitige laute unb ununterbrod^ene

ßonoerfation mar gmar febr überflüjjig, ba mir un§ nid^t berftanbcn,

bod^ gab e§ anbere SD^ittel, fidf) gu befreunben, unb 5taten finb mcfir

mert oB SBorte. SBir fd^Iet)pten unferen greunben Seben§mittel gu,

ftfienften i^nen unfere erfparten ^upfermüngen unb gingen ibnen
gur Hanb, fo gut mir e§ bermod^ten. ©ie bagegen fd^nifeten un§
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i^ölserne Sonäcn unb ©äbel, äcigten un§ tf)re SBaffen, unter bencn

ung bejonber§ tl^re langen, in btüerfen Xürfenfriegen erbeuteten

unb äum 'Zeil fel^r reic^ mit ©Über eingelegten ^iftolen tt)ot)I-

gefielen, unb liefen ung auf il^ren fleinen ^ferben reiten.

2)iefe ^ofafen au§ ben greif)eit§friegen iDaren gutartige finblic^e

$8urfd^en, srt)ar ettt)a§ biebijd^ unb fef)r öerjoffen, mie unfer ^au§-
lüirt finben iDoEte, aber bod) babei red^t fromm. 21I§ einer üon it)nen

mit einer 2KeIbung an feinen £>ffiäier gu un§ in§ Bimmer trat unb
ba§ grofee 3KarienbiIb erblicfte, befreugigte er fic^ fogleidE) unb blieb

mit aufgeriffenem 2)?unbe mie angenagelt an ber ^ür fte^en, feinen

SlidE üon ienem Heiligtum bermenbenb. ©er Offizier erfud^te meine
eitern in frangöfifd^er ©^rad^e, bem armen ^erl, ber nod^ nie in

feinem Seben ein fo fcf)öne§ S3ilb gefeiten, gu geftatten, ba^ er näf)er

binguträte, unb meine 2)?utter, in aEer ©ile bie Sirümmer i^re§

balb bergeffenen 9^uffifdf) gufammenraffenb, lub il^n nun felbft in

feiner eigenen ©^radfie ha^u ein.

2)a übermog fürs erfte bie freubigfte Überrafdliung febe anbere

©mpfinbung. S)ie fieimifd^en Üaute entgücften ben SBeitt)ergefomme-

neu, er frümmte unb fc^miegte fi^ mit lauten ©sflamationen bor

meiner HJZutter big gur ©rbe, füfete unb ftreid^elte ben ®aum i{)re§

.^leibeg unb fud^te auf alle SBeife feine greube gu befunben. ®ann
mieber betrachtete er bag 33ilb mit größter SSermunberung unb erbat

fid^ fd^Iiefelid^ bie ©rlaubnig, auc^ einige ^ameraben fieräufübren.

©0 bauevte eg benn nic^t lange, bafe ein ganger ^aufe bon ^ofafen

mit ibren ©d^Ie^^^Dfäbeln bie "Zveppe f)inaufraffelten. Sie naf)ten fid^

bem $8ilbe aufg e{)rerbietigfte, marfen fid^ auf bie S^nie, befreugigten

fid^ unb berrid^teten ibre STnbac^t mie in ber ^ird^e. S)ann befprac^en

fie fitf) leife über bag Sßunbermerf, bor bem fie ftanben, unb gogen

fid^ banfenb mit bielen SSerbeugungen mieber gurücf. ©agfelbe

mieberbolte fid^ an bemfelben 'Zage nodf) öfter.

'Dqv im bergangenen ^al^re bei ung einquartiert getoefene fran-

äöfifc^e ©eneral ^atte fid^ bor bemfelben S3ilbe fc^mungelnb eine

.^öd^in gemünfc^t, bie ber SJJaria gleid^e, morauf feine Slbfutanten

ladeten unb bem ©ef^räc^ eine fo fribole SBenbung gaben, ba'B meine

SD^utter bag 3immer berliefe. Ünfere 5^ofafen maren inbeg feine

generale, fonbern nur gemeine S^luffen, benen man no(^ etmag @]^r»

furd^t bor bem .^eiligen gugute bolten fonnte. 2lufeerbem maren fie

ein frifc^eg, fröblicbeg SSöIfd^cn, boll ©efang unb guter Saune unb
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tote gejagt, btSiDeilen and} öofl 33ranntlDein. S^ücfitern aber ober

trunfcn gingen fie boä) immer tt)rem geinbe fed gu Seibe, unb

täglich ergäl^Ite man \id} üon ber unerjcf)ro(lenen ©etoanbt^eit, mit

ber fie if)re ©treicf)e au§äufüt)ren mufeten. Stuf iJ)ren unermüblic^en

^ferben fd^mammen fie über ben ©trom, erfc^ienen ^Jlöl^Iic^ im

gfiücfen ber granäofen, bie fie unabläffig nedten unb erfcfiredten unb

if)nen 3lbbrud5 taten, mo fie fonnten. Söei 9^ac^t gelang e§ ttinen

fogar, gatilreid^e am anberen Ufer berftedte ^äl^ne megsunehmen

unb nad^ ber 5Reuftabt überäufüi)ren.

©er fd^Iaue 5üf)rer biefe§ feden ^aufen§, Obrift S3renbel, mar

unmbcrlidiermeife ein 2)eutfd[)cr unb intereffierte bemnäd)ft burd^

feinen imge£)euren S3art, ber an ül^piger SSegetation aUe 2SorfteIIung

übertraf imb i^m bi§ gum ©ürtel reichte. 23renbel Eiatte bem 2Ser-

nel)men natf) frül^er in öfterreid^ifc^en ©ienften geftanben, mo er,

mie man jagte, fid^ genötigt gefef)en, jenen reglementsmibrtgen 2lu§-

mud^g, ba er il^n md}t abfdf)neiben toollte, in langen Siedeten unter

bie Uniform gu fnöpfen. 2tl§ tf)m aber au^ bieg öerleibet tnorben,

Ijahe er enblid^ in ber SSorliebe für feinen $8art jeinen eigentlichen

S3eruf erfannt unb fei S^ofaf gemorben. ^n S)re§ben erfreute fidt)

biefer bärtige Obrift einer breifad^en ^ulbigung. ®te nic^tä t>on

feiner ^erfunft tnufeten, feierten x^n al§ 9tuffen unb furd^tbaren

^Barbaren, bie anberen al§ mof)Igefinnten beutfcfien Sanbgmann, unb
alle, bie mit i^m in S3erüt)rung famen, freuten \\d} fetner fräfttgen

unb iobialen ^erfönlid^feit. ®r trarb fd^neH gum fiötnen be§ 2;age§

;

aber obfd^on man if)n nadf) Gräften gu fetieren fud^te, fonnte er fid^

bod^ mit bem faulen Seben nid^t bertragen, ©r mufete öorlDärt§ unb
bie 9^ad^I)ut ber grangofen rt)etterbrängen.

©er S^arfcfiaE 2) a b o u ft ipar gluar unmittelbar nadf) (Sprengung

ber $8rücfe mit bem ^ern feiner 2:;rupt'en abgezogen, bod^ ftanben

tn ber Slltftabt immer nod^ 3000 Tlann, bie mit ber ^ubelmü^e nid^t

iDegäufd^Iagen toaren. ®a gefd^at) e§ aber, ha'B tüiv etma in ber

gmeiten 92ad^t nad^ S3renbel§ Stnfunft burd^ ftarfen Strommclmirbel

unb ein jd^merfälligeg ©eraffel au§ bem ©d^Iafe aufgeftört mürben,

^ebermann badete an ben ©inmarfd^ etne§ 2lrmeefort)§ mit gaf)!-

reid^er Strtiüerie, unb man toar batier nid^t menig erftaunt, am
näd^ften 2)?orgen bie ©trafeen leer unb alle§ beim alten gu finben.

®er gange ©peftafel tnar nid^t§ anberc§ gemefen al§ ein ©cfpenft,

ba^ 93renbel l^eraufbefd^tooren, um bie gtangofen au^ ber Slltftobt
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\T)eQiu\ä}veden. @r l^atte nämltd^ au§ Öen benad^barten fleinen

©tööten unh Crtjd^aften bte jämtltc^en S^rommler ber ®(f)ü^en-

gefeQjc^aften äujammentreiben unb burd^ öte ©trafeen ber S^Jeuftabt

»irbeln laffen. hinter tfinen füllten mit ©teinen jd^toer belabene

ßeiterlDagen. 2>te granäojen aber fiatten rid^ttg ©d^etn mit ©ein
t)ertoed^jelt; fie tüaren abgegogen unb S3renbel fd^lDamm mit feinen

ßofafen burd^ hen ©trom, fie au berfolgen. ©rft f)inter i^men fd^Iofe

ein interimi[tifdf)er ^olgbau bie grofee S3refd^e in ber S3rüdCe.

^e^t brad^te jeber Sag fein 92eue§. 2luf bie Äofafen folgten

reguläre ruffifd^e 2;rui)|)en. ®a§ SSin^ingerobefd^e 2trmeeforp§ sog

gröfetenteiB burd^ 2)re§ben, unb ätoar in befter Haltung mit ®ang
unb ^lang, mit fliegenben gafinen unb umgeben t)on bem 9^imbu§

ber geredeten ©ad^e, für bie e§ ftritt. ©old^e SDurd^märfd^e mit angu-

feF)en, märe an unb für fid^ fd^on gut genug gemefen ; mir ^inber ober

batten babei norf) ein fpeätfifd^e§ ^ntereffe. ^n ber ruffifd^en Slrmee

nämlicf) bienten biele Siülänber, unter benen fic^ leidet Sßertoanbte

finben fonnten, eine 2J?enfcf]enfIaffe, bie un§ ^inbern bi§ bal^in

fremb geblieben mar, ba bie gamilien be§ 23ater§ mie ber 2)^tter

fo meit bon uns äuf)aufe maren. SBir fa^ien hai)ei feben ruffifd^en

Offizier barouf an, ob ni^t üielleid^t ein Onfel in il^m ftedfe, fudfiten

aud^ einzelnen, bie un§ mof)IgefieIen, burdf) öertraulic^eg Qi^niden

eine ©ntbedfung gu erleid^tern, an ber ifmen, tote mir meinten,

ebenfobiel gelegen fein mu^te al§ un§ felbft. Stuf biefe SBeife er-

E)ielten mir monc^en freunblid^en ©rufe gurütf, ol^ne iebod^ p
unferm B^^edf gu fommen.

Slber bie redeten Dnfelg fteHten fid^ gang bon felber ein, unb, o mie
flopftemir bag^erj, al§id^ eine§ SD?orgen§, in ber ^auStür ftel^enb,

bon einem anreitenben ^ufarenoffigier gefragt marb, ob f)ier mein
SSoter mofme. @§ mar ein SSetter meiner Tlutiex, namen§ @ e o r g
b n 33 (f , ein munberfd^öner junger Tlann bom ftattlic^ften 2lu§-

felien. gaft berfd^Iang ic^ il^n mit ben Slugen unb !)atte eine greube,

bie nur burd^ bie bergangene SSermanbtenbürre erflärlid^ merben
fonnte, 2ln feinem Slrme ging ic^ ftolg burcf) bie ©trafen bei ben

t)räfentierenben Soften borüber unb füEiIte mid^ nid^t fd^Ied^t ge-

fd^meid^elt, menn begegnenbe ©olbaten bor un§ gront mad^ten. S)a§

mar bod^ anber§ al§ mit Stalfenberg ! Unb o mie angiefienb maren bie

©efi^räcfie biefeg Cnfel§ für grofe unb Hein, benn er l^atte bie ganje

^ampogne in SfUifelanb mitgemad^t unb ergäfilte in trefflid^er Sßeife
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alä Slugenjeugc bon ben @tf)lad)ten bei ©molenäf, bei 2J?off)ai§f, bei

TlaloX'^axo^lQXDe% unb öon ben ©reuein an ber Söerefina. Seiber

fonntc er nic^t immer bleiben; er mufete toeiter h)ie anbere liebe

SSermanbte, bie if)m folgten, unb mie ein 2:raumbilb [inb mir bieje

crflen 3^uijen mit if)ren OnfeI§ bttigefc^munben.

7. Kapitel

Die Tßteni^tn unb bie beibeti 3(f etiets

@§ mar eine grofee, fierger^ebenbe Seit, ber mir entgege.ngingen,

ba§ STufleud^ten eine§ unüergleid^Iic^ 'i)evxlxä)en 9[)?orgen§. ^ie erften

©troJ^Ien beutjd^er greilieit flammten blutigrot im Dften auf, be-

geifternbe 2SerJ)eifeung fpenbenb, unb mie auf ben 9hif ber legten

^ofaune regten fid^ bie meiten ^otengefilbe be§ grofeen beutfd^en

Sßaterlanbe§ gu neuem ßeben, aber aud^ gu blutiger Slrbeit. ®a§
aSort Orriebrid^ SBil^ielm^ l)atte fein fd^eintot banieberliegenbeä

Sßolf au§ fd^merem Slraum ermedft, unb in frifd^ erftarfenber ^raft

fd^üttelte e§ bie mäd^tigen ©lieber unb gerj^rengte feine Letten, um
mie ein einziger Tlann gu feinem Könige, gur beutfrfjen ©ad^e unb
gu fid5 felbft gu fteE)en.

^d^ mar ein ^inb unb meiner finbifd^en SD^einung nad^ ein 9htffe,

aber bennod^ füblte aud^ id^ mid^ öon bem gemaltig beranbraufenben

©türm berührt, in meld^em fid^ ba§ ©rtoad^en be§ nationalen beut-

fd^en ©cifteä bamal§ fo b^rrlid^ manifeftierte. S)a§ beutfdfie S3Iut in

meinen Slbern bebaut)tete fein S^ted^t, unb mit ©ntgüdfen fal^ id^ ba§

erfte freie beutfd^e ^eer in ®re§ben eingießen.

Sluf SBin^ingerobe folgte S3 1 ü c^ e r mit ben ^reufeen, unb maren
bie Sftuffen bon ber S3ebölferung gut em^Dfangen morben, fo freute

man fid^ jener bot)pelt, ba man fie mit Siedet al§ bie JRepräfentanten

neu erftebenber ^l)ve unb ©elbftänbigfeit be§ allgemeinen beutfd^en

33aterlanbe§ anfab- Söefonberä ermecfte gerabe in biefer SSegiebung

ba§> ©rfd^einen ber ßü^omfd^en ^äger ben gröfeten @ntbufia§mu§.
©in fold^e§ ^ort)§ au§ lauter gebilbeten, für nationale greibeit

glül^enb begeifterten jungen Wlänmvn batte bie beutfc^e SSelt faum
je gefef)cn. ®iefe frifd^en Jünglinge fdbienen ben greibeitSfämpfern

beg alten @ried^enlanb§ gu gleid^en, benn mie jene gogen fie jung
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unb f)eiter, fc^ön unb tobe§freubtg in ben Stampf für§ ^^oterlonb

unb feine ©fire. 3Wan f(f)ir)ärmte laut für fie, unb ba fte nid^t für bie

©onberintereffen trgenbeine§ beutfd)en ©tammeS, Jonbern für bie

aEgemeine beutfc^e ©odfie ftreiten toollten, fo fel^Ite e§ nirgenb§ unb
aucj^ in S)re§ben nid^t an jungen gelben, bie fic^ in ifire a^ieil^en

brängten. Unter biefen mod^te ber bamalS fd^on in rt)eiten Greifen be>

fannte unb perjönlid^ jo beliebte junge ©id^ter S:]^eobor^i3rner
eine ber glängenbften ©rfd^einungen fein. S)en fe^e id^ noc^, wie er

2lbf(f)ieb nefimenb bor meinen (altern ftanb. ©eine fcfjone ©eftalt im
©d^mudE ber SSaffen, ber begeifterte $8IidE feine§ SlugeS, fein freunb-
Iidf)e§ SBefen foirie bie gute 2)?einung, bie jeber öon ibm Eiatte, ba§
aUeg mad^te in mir ben leb^afteften ©inbrucE, unb banfbar empfanb
id^'g, ba% er aud^ mid^ in feine SIrme fd^Iofe.

DfJäber al§ Körner, ben )i3ir toenig fannten, ftanb un0 ein anbe-

rer greunb, ber je^t ebenfaES im ^Begriff toar, S)re»ben mit ben

Sü^omern gu berlaffen. (S§ mar bie§ ein junger 2)?aler, öon ©eburt
ein Sommer, namen§ ^erfting, ein frifd^er, jobialer, für feine

^unft begeifterter 3)?enfdfi, ber foeben angefangen bcitte, burd^ eigen»

tümlid^ anfpred^enbe S3ilber bie öffentlid^e Slufmerffamfeit auf fidö

SU sieben. (Sr malte nämlitf) in fleinem gormat auf ^olgtafeln febr

faubere Porträts, gange giguren, unb in einer Umgebung, bie eben-

falls ^ortröt tpar.

@§ift öon unleugbarem ^ntereffe, geliebte ober auSgegeid^nete unb
benfmürbige^erfonen in ber ibnen eigentümlid^en unbibrem$8erufe

angemeffenen Umgebung gu feben, bie, mo fie fic^ auf d^arafteriftifd^e

SBeife geftaltet bat, feine SufäEigfeit mebr ift, fo menig aB ha§

^au§ ber ©cbnecfe, ha§> au§ ibr felbft beröorgebt. 5)ie§ aber mar in

bobem örabe ber gaH bei meinem SSater, mie aucb bei bem fd^on

früber genannten g^reunbe unfereS $aufe§, bem 2anbfd^aft§maler

O^riebrid^, meldte beibe ^erfting in feiner SBeife malte.

Sag eigentlid^e SlrbeitSgimmer mcine§ 2Sater§, ba§ jebodb frem-

ben Sefudbern, bie er im SSor^immer unter feinen fertigen $8ilbern

gu empfangen pflegte, berfd^Ioffen blieb, entbielt eine SSelt ber ber-

fd^iebenartigften ©egenflänbe. S)ie SBänbe toaren bagelbid^t hebedt

mit ©ipfen, mit ©tubien unb allerlei fünftlerifdben ^uriofitätcn,

mit feltenen ^upferftid^en, ^anbäeid^nungen berübmter STJeifter unb
bergleid^en mebr. 9lber aucb §anbmerf§gerät, mie jeber e§ im
^aufe braud}en fann, parabierte über einer ^obelbanf in reidber
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2Iu§iT)Ql)I, al§ ©ögen, Seile, geilen, 2)?eifeel unb anbcre Utenfiliett.

®e§gletc^en fielen bie bielen SSaffen auf, für bie mein SSater grofee

2te&f)aberei i)atte. S)a fal) man 2trmbrüfte, ^ugelbü(f)fen, ^iftolen,

glinten unb jel^r foftbare SBinbbüd^fen öon öerfd^iebener ^on-

[truftion, aud^ ^ieb» unb ©tid^inftrumente big äum ©torfbegcn

F)erab. ^n ben ©tfen fafeen ober Ijorften @Itebergrup))en öon ber>

fcfliebenen ©röfeen; l^otf) aufgerichtet aber ftanb unter (Sdfiäbeln unb

©ebeinen ein t)oIIftänbtge§ mcnf(f)Iic^e§ ©felett, baS^ entfe^cn ber

©ienftmäbd^en, iDenn fie mit Slufträgen bon ber 2}?utter burc^ bie

I)albgeöffncte Züv fcfiauten.

©nblic^ türmten fic^ reirf)e (Sammlungen bon S^upferftid^cn unb

haften nebft jelbftgefertigtcn 2)?obeEen au§ Xon ober 3!3ad)§ in

©tfiränfen mie auf STifcf) unb ©tüf)Ien auf, gmifcfien garbenfäften,

eieibftcinen, Paletten, Staffeleien unb fünftleriftfiem ©erat aller

STrt.

(so mod^ten analer, SSilbl^auer, ^ut)ferftec^er, 2trcf)iteften, Striiäo-

logen, 3im^erleute, S^ifd^Ier, ia auc^ Krieger f)ier ba§ mcifte finben,

ma§ fie braud^ten, mit STugnal^me bon 33üc^ern, benn mein SSater

battc niemals meber Seit nod^ Suft gum Sefen unb batte e§ aud^ nid^t

nötig, ba Söttiger für ibn ®elebrte§, meine 2f?utter 93eEetriftifd^e§

unb 3:f)eoIogifdf)e§ unb ^önil? ba§ ^oIitifdf)e Ia§. ^enn ba^u l^abe

man greunbe, ^jflegte er 3U fagen, ba^ fie für einen läfen.

^n jenem d^aotifd^en SlrbeitSgimmer mar inbeffen bennod^ !einc

Unorbnung, ba iebeg ®ing fic^ fo giemlic^ immer mieber auf bem-

felben ^la^e ober @tu{)Ie fanb, unb mein SSater, toaS er brauc[)tc,

im ginftern greifen fonnte. ®r füllte fidf) aber bebaglidf) in folc^er

Sfnbäufung unb bebau^jtete, bafe bei leeren SBänben unb in auf«

geframten Bimmern lebe ^b^ntafie berfümmern muffe,

Sriebri{^§ Sltelier bagegen toar bon fo abfoluter Seerbeit, bafe

^ean^aule§ bem auggemeibeten ßeidbnam eine§ toten ^^ürften

bättc bergleid[)en fönnen. @§ fanb fid^ nidf|t§ barin al§ bie ©taffelei,

ein ©tubl unb ein ^ifcE), über meld^em al§ einjigfter SSanbfdbmudE

eine einfame Sfteifefdbiene bing, bon ber niemanb begreifen fonnte,

mie fie ^u ber (Sl)re fam. ©ogar ber fo moblbcred^tigte 2J?aIfaften

nebft Ölflafcben unb garbenla^pen mar in§ 9^ebenäimmer ber-

miefen, benn gi^^ebridf) mar ber 2)?einung, ba% aEe äufeeren ©egen-

ftänbe bie Silbermelt im Innern ftörcn.

(Sbenfo berfd^ieben mie bie Slrbeit§simmer mar benn aud^ ba§
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SlHäjel^en ber betben Slrbetter felbft. Tlein Sßater, brünett mit glcitt

rafiertem ^inn, toar ftet§ jeiir orbentlicf) geüetbet, todfirenb ber

fiod^blonbe unb fojafenbärttge grtebrid^ fid^ bei ber Sfrbeit mit

einem langen grauen 3fietfemantel s" begnügen t^flegtc, ber e§

ätoeifelfiaft liefe, ob er fonft nod^ etma§ barunter l^abe; unb mer iEm

fanntc, toufete, ha^ bie§ nic^t ber gaE toar.

(Somit tüat e§ ein glürflidfier ©ebanfe, bicje beiben naml^aften

Wdnmx mit il^ren 2ltelier§ al§ ©egenftänbe gu be!)anbeln unb oug»

aufteilen. S)ie 33ilber berfauften fic^ auf bem glecfe, unb anbere

33efteIIungen folgten, fo bafe ber madere ^erfting aEerbing§ ein

grofee§ Opfer brad^te, gerabe jefet feine fünftlerifc^e Stätigfeit gu

unterbrecfien. ^nbeffen freute fid^ mein SSoter feine§ @ntfc^Iuffe§

unb fd^enfte if)m nicf)t nur bie ^ugelbüd^fe gu feiner (£quit)ierung,

fonbem übte itm aud^ täglich im @d)iefeen, bi§ er obgog.

93alb prten mir, bafe er beim ©türme ber erfte auf ber ©dränge

getoefen, bafe er Offigier gemorben unb ba§ ©iferne ^reug ert)alten

f)abe. D, mie begeifterten mi^ berglei^en JBeric^te. ^ä) märe gar

gu gern auc^ mitgegogcn; aber id^ mar gu flein unb lEiatte mid^ bor-

berl)anb nur mit ©rammatif unb SSofabeln l^erumgufd^Iagen.

8. Äapftel

^aäi ben ^ r e u fe c n unter 33 1 ü d^ e r rürfte Xfdiernttfd^cf
nad^ ®re§ben bor. ®ic fc^öne 3ett be§ £)nfel§ fef)rtc toieber.

9toffifd^e ©arben gogen ein, an ibrer ©pi^e ^aifer Sllejanber
unb ber ^önig griebrid^SBilbelm. ©leid^geitig aber fanb fid^

nod^ ein anberer bof)er (Saft ein, ein 3??ad^tbaber unb ©emaltiger

fonbergleic^en, ber gmar über 9iofe unb ^Reiter nid^t berfügte, beffen

(Stimme autf) im State ber ä^onard^en nid)t gebort marb, ber ober

bennod^ in einer anbern @t>f)äre faft unumfd^ränfte ai^ad^t ausübte.

©0 lange id^ benfen fonnte, b^tte ber 9^ame ©oetbe in bem

Sreunbe§freife unfereS ^aufe§ einen mebr al§ föniglicfien ^lang

gebabt. ©r mar ja auc^ ber ^u^jiter be§ beutfd^en £)I^mb§, feine

3Borte maren ©prüd^e bon fanonifd^er 23ebeutung, fein Urteil bie

le^te Snftang in allen ©ebieten be§ ©d^önen, in ber ©ebanfenmelt
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imh aller SBeiSl^ett ber 3?Zenjcf)en. @oetf)e war ber emsige beutjd^c

©id^ter, an iDel^em mein SSater ©ejd^marf fanb, treil er ber eingige

fei, ber beutfd^ fd^reibe, jagte er, unb fo toeit ging er in ber SBert-

{(f)ä^ung feines ßieblingg, bafe er ben ©oet^efd^en „Sauft", gleich an

bie Sibel reil^enb, für ba§ stoeitbefte S3udö ber SBelt erflärte.

^iä)t fo bie Tluiiev. t^üx fie UJaren bie ©id^tungen be§ grofeen

2>?eifter§ mannigfad^ berle^enb. S^üar erfannte fie bie ^ßrac^t unb

2Baf)rbeit ber ©oet^efd^en S)arfteIIung, ben 3[BoE)IfIang unb bie Ein-

falt ber (Sprache öoUfommen unb bielleid^t mit größerem SSerftönb-

ni§ an al§ bie meiften unbebingten Slnbeterinnen iene§ geiftigen

Seüiat^anS; aber e§ fd^ien if)r biefe l^ol^e SJZeifterfc^aft gumeift an

untoürbige (Stoffe berfd^toenbet, unb e§ betrübte fie, allerlei Xln-

fauberfcit ber ©ünbe mit berfelben, ja mit nodf) größerer Siebe be-

^anbelt m fef)en al§ fittlid^ 5Reine§ unb ®d^öne§. ©ie JDoIIte, ha^

fo berrlid)e Gräfte allein im ©ienfte @otte§ tätig tüären, mie fie bie§

an ^ 1 :|n ft cE § unb § e r b e r § 2)?ufe rül^mte, bie fie be§f)alb ent«

fd^ieben borgog.

dagegen naiim mein SSater feinen Siebling auf§ macEerfte in

(Sd}ui§. @r entgegnete ettoa, bafe ©oetEie meber ©d^ulmeifter noc^i

5)Sfaffe, ionbern ©id^ter unb al§ fold^er, mie aCe S?ünftler, nur mit

ieinem eigenen 3)?afe au meffen fei. @r fd^ilbere bie Singe meber,

mie er münfd^e, bafe fie fein mödfiten, noc^ mie @ott fie etn>a forbern

möge; er fteÜe fie bielmelir gang einfad^ blofe nadö ifirer Sßabrfieit

bar, fo tüxe fie mirflid^ mören, ofine fid^ ein9flicf)teramt barüber an-

äumafeen. SBa§ allen befannt fei, ma§ feber bobe unb befi^e, beifee

e§ nun ©lücf ober Unglücf, @ute§ ober S3öfe§, ba§ fteEe er al§ 2Birf=

lid^eS unb UnauSmeid^Iid^eg bar, unb iWax in einem berföbnlid^en

Sidfite, bei beffen ©d^önbeit unb SiebenSmürbigfeit man fid^ be-

rubigen fönne.

Snjmifdöen blieb bie Tluitev bei ibren ©ä^en. 2Benn ©id^ter nur
natfi ibrem eigenen Tla^ bemeffen merben bürften, fagte fie, fo babe
feiner einen SSorgug bor bem anberen. Überbem fei e§ feine ^unft,

ben ©lüdflid^en mit feinem ßofe au§äuföbnen. SBem e§ mobigebe in

biefer 2BeIt, trie bem SBefprodjenen felbft, ber fei gar leidet befriebigt.

Unglüdflid^e aber mürben fdbmerlid^ 3:roft in (55oetbe§ ©d^riften

finben, unb fittlid^ SSerirrte feine ©tü^e, S)ie le^teren aber mit

ibren Swftänben nocb obenbrein berföbnen 8U moHen, fei gana
unberantmortlid^.
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@o ftrttt man f)in imb iriber mit indem S^edit auf beiben

©etten; aber bem SRiif)m be§ großen ^.ötartneg gefcfial) bnbiirrf) fein

Stbbrud^. ®er S)id)ter, ipte i^n meine S^ntter fud^te, fanb fid)

aber nirgenb§, nnb immer blieb e§ tva\)x, ha'B, menn ^ünftler nur
nad^ eigenem Tla%e gu bemefjen feien, alletn ha^ Tla% be§ ®ente§,

ntd^t ha§^ be§ moralifd^en 2Berte§ ibrer SBerfe ober ^erfoncn ent-

fd^eiben bürfe.

^n meinen 5?tnberaugen gewann ber SSielbefJ^rod^ene burc^ folrfie

S)i§fuffionen nur an SSebeutung. ^d^ l^atte nid^t§ t>on ifim gelegen,

unb bod^ erfd[)ien er mir auf Slutorität be§ 5Sater§ l^in mie eine

©onne, öor beren ©lang jebmebeS anbere ©eftirn berbleic^en muffe.

^a, er iDar aügemad^ in meiner SSorfteüung gu einem folc^en ^olofe

angetüad^fcn, ha'Q iä) felbft für ben eingiebenben .^aifer 9IIejanber

nur ein l^albeS Sluge batte, ba id^ smei Almuten üorl^er ben I)ocb-

gefeierten Sid^ter gefeiten, an feiner ©eite geftanben unb freunbltd^e

SBorte au§ feinem SO^unbe öernommen batte.

©oetl^e iücir nämlid^ am 2)^orgen be§ ©injugg ber SUJonord^en

ganj gutraulid^ bei un§ eingetreten, unb ba er ben SSater, ber if)n

anbermärtS fud^te, ntd^t äu $aufe fanb, fiatte er bie 2)?utter um
©riaubnis gebeten, bei ii)v bleiben gu bürfen, um au§ iEiren genftern

unb bom ©trafeengebränge unbeläftigt, ben erinarteten ©tnäug mit

anäufef)en. (5r merbe in feiner SBeife ftören, bötte er Ejingugefefet,

moHe fic^ gang ftiH berfialten unb bitte, feinerlei Scotts bon il^m ä«

nel^men.

2)ie Tluiiev glaubte gu berftefien, bafe er felbft unbeläftigt fein

lüolle. ®ie überliefe ibm baber ein genfter, fe^te fid^ mit if)rer SIrbeit

in ein anbere§ unb brängte fid^ if)m mit feiner Unterhaltung auf.

2)a ftanb er benn, ber prad^töoH l)obe Wlann, in feinem langen Über-

rodC unb blidfte, bie §änbe auf bem Sflüdfen, beJ^aglid^ auf ha§i bunte

@etoüJ)I be§ brängenben 3SoIfe§ nieber. ®r fab febr lEieiter au§, unb

meine 932utter glaubte e§ ibm abgufüfilen, mie banfbar er il)r für

bie ©d^onung fei, mit ber fie ifm gemöl^^en liefe, benn fie mufete, mie

fef)r ber feltene ©oft bi§ babin bon ber bemunbernben 3uöringltd^-

feit fd^öngeifterifd^er ©amen beläftigt unb gequält gemefen. @r

pflegte fonft immer bon grofeer ^ortege umgeben gu fein, unb bo

er fo allein gefommen, nal^m meine Wuiier an, ha'^ e§ ibm ge-

lungen, fidf), biellettf)t bom ©ebränge begünftigt, an§> feiner anbeten-

ben Umgebung lDegäuftef)Ien unb l^ierfier gu retten, um bie feter-

128



lid^en ©tnbrücfe eine§ gefdfiid^tlic^en ©reignifieS ungeftbrter in fi(^

aufäunel)men.

(bte rief öafier auä) mid^ ^intt)eg, ber id) htm gro&en aJJanne

immer naiver rürfte unb if)n onftarrte, tt)ie einer, ber jum er[ten

a^ale in feinem üehen einen SBalfifc^ ober Elefanten fie{)t. @r aber

gog mic^ an fic^, legte bie ^anb auf meine ©emulier unb fragte mic^

bie§ unb feneS, unter anberm aud^, ob ic^ mic^ barauf freue, ben

^aifer üon S^lufelanb äu feigen.

^c^ fagte: ^a, id} freute mid^ barauf, n)eil er mein $ate märe, unb

allerbing§ fiatte iä) bi§ ie^t in biefer glüdlic^en ^üufion gelebt, blofe

meil ic^ eben aucf) Sllejanber biefe. 2)?eine 3Kutter gab inbe§ fogleic^

bie nötige Stufflärung, unb ©oetbe fragte nun mancf)e§ über 5ftufe-

lanb. ©0 mar fie bennoc^ mit ibm in§ ©efpräcb gefommen.

^nbem marb beftig an ber Klingel geriffen. ^ä) fprang fort, um
bie Züv äu öffnen, unb berein brang eine unbcfannte ©ame, grofe

unb ftattlicb mie ein ^acbelofen unb nicbt meniger erbiet. Tlii §aft

rief fie micb an: „^ft ©oetbe bier?"

©oetbe! S)a§ mar furg unb gut. ®ie f^rembe gab ibm gegen mid^,

ben fremben Knaben, meiter fein ©pitbeton, unb faum batte xd) bie

Seit, mein einfaches ^a berau§äubringen, al§ fie aud^ fc^on, mic^

faft überfegelnb, unangemelbet unb obne üblicben ®alutf(b"fe/ tüie

ein mafeftätifd^er ©reibeder in bem 3immer meiner ^P^utter einlief.

3??it offnen Strmen auf ibren @ö^en gufd^reitenb, rief fie: „©oetbel

aä) ©oetbe, mie fiabe idf) ©ie gefucbt! Unb mar benn ba§ recbt, mic^

fo in Stngft 3u fe^en?" Sie überfc^üttete ibn nun mit greuben-

beseugungen unb SSormürfen.

Unterbeffen bitte fid^ ber ®idf)ter langfam umgemenbet. 2lQe§

SBobltPoHen mar üu§ feinem ©eficbte gefcbmunben, unb er fab büfter

unb oerfteinert au§, mie eine Sf^olanbgfäule. 2fuf meine ä'Zutter

geigenb, fagte er in febr prägnanter Sßeife: „®a ift auc^ grau üon

ßügelgen."

S)ie ®ame machte eine leidste SSerbeugung, manbte bann aber

tbrem greunbe, beffen üble Saune fie nicbt bemerfte, ibre S3reitfeiten

mieber au unb gab ibm eine bolle Sabung nad) ber anbern bon

greubenbeäeugungen, bafe fie ibn glücflicb geentert, beteuernb, fie

merbe ficb biefen 2>?orgcn nicf)t mieber bon ibm löfen.

^ener mar in fid^tlid^e§ 2)?ifebebagen öerfefet. @§ mod^te il^m etma

äumute fein, mie einmal meiner SBcnigfeit in ber SJJäbd^enpenfion,
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unb o'i)m Brt'etfel toürbe aucf) er, toenn er bte 3Bal^I geEiabt, ein

f)etmltc^e§ ^robuft Stuten ber aufbringltc^en Särtlicf)fett feiner

efftottjc^en greunbin bei treitem oorgegogen f)afaen. ßr fnöpfte

feinen Cberrocf bt§ ans ßinn gu, unb ba mein SSater eintrat unb bie

Stufmerffamfeit ber Sporne, bie il^n fannte, für einen StugenblicE in

Slnfprud^ nal^m — toar ©oetf)e plöfelic^ fort.

©ntfe^t eilte bie ©etäufc^te if)m nad^, fitf) jeben Slbfd^ieb fparenb.

£)b fie :f)n nodf) erreid^te, ireiß ic^ nid^t, ba in bemfelben TlormnU
bie SInfunft ber äl^onard^en bog gange ^ntereffe bon un§ DtüdE-

bleibenben feffelte.

Söä^renb feine§ bamaligen STufentl^alteg in ®re§ben l)ahQ id)

inbeg ben grofeen S)id^ter nod) öfter anguftaunen @elegent)eit gei)abt,

unb ^toav ftetg mit einer (St)rfurc^t, bie fein föniglidfieg Sßefen gang

üon felbft l^eröorrief. 6r fd)enfte meinen ©Itern einen DJiittag, unb
aufeerbem erinnere ic^ mid^, baß toir bie 3tüftfammer miteinanber

befefien f)aben.

®iefe ungemein reid^e Sammlung alter SBaffen befanb fid^ bamal§
nod5 in it)rem urfprünglic^en Sofale, einem alten burgartigen @e«

bäube auf ber @rf)öffergaffe, unb marb Don un§ ^inbern jeber

anberen (Sammlung, aud^ ber 58ilbergalerie, bei tueitem üorgegogen.

SöoIIte ber SSater un§ redfit E)oc^ beglücfen, fo ging er mit un§ t)in.

©leid^ unten auf bem bunfeln^auSflur ftanben öor bcm 3:ret)pen-

eingang al§ Sd^ilbmod^en gmei fdEjroer gel)arnifrf)te giguren, bie einen

fd^on im üoraug in bie erforberlid^e Stimmung brad[)ten. S)ann ging

e§ bie fteinerne, mit alten ^eHebarben beforierte ^enbeltreppe in

bie ^öf)e burc^ brei t)erfdE)iebene ©tagen, beren Säle mit 2)oIdf)en,

Sc^mertern, Speeren, 5^ampagne= unb Slurniertiarnifd^en, Salinen,

alten geuergemetiren unb t)tftorifc^en Slnbenfen aüer 2trt gefüllt

maren. 2)ie SBaffen ftanben unb l^ingen ba fämtlid^ nod^ of)ne

©epränge unb £ftentation, mie gu ber 3eit, ba fie im ©ebraud^

gemefen, unb auc^ bie Suft fdf)ien noc^ biefelbe, bie ^of)ann
g r i e b r i cf) unb ^urfürft 2)? o r i ^ fc^on geatmet, menn fie burd^

biefe Siäume fc^ritten. SIber gerabe biefer 2)?oberbuft fd^ien mir ba^

befte; er irar bie SP^elobie be§ §elbenliebe§, ba§ bie SBänbe fangen.

Später, näd^ 1830, al§ ber gortfd^ritt audf) in Sad^fen einbrach,-

moHte man e§ beffer mad^en unb ftellte biefe SBaffen (etma ein Strittet

baöon Peräufeernb, um bie Soften be§ UmgugS gu beftreiten) in ben

E)of)en, t)eEen ^orriboren be§ Srt'ingerä auf. 'Hflan orbnete nun bie
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alten SD^orbgetüel^re ju glängenben ©ortnen ober freunblt(f}en SRo«

fetten un^ ©utrianben an ben SBänben, üerbannte jenen mQftertöjen

©erud^ ber 2Soräeit unb naF)m ber (Sammlung enbltd^ felbft ben

9^amen, inbem [ie je^t gang elegant „^t[tortfd]e§ 3)?ujeum" f)etfet.

®a§ ift ber gortfc^rttt be§ ©efd^macfeS.

©oet^e faf) bie Sfiüftfammer nodf) in ifircm alten (Srau§ unb freute

fid^ bararu 3loii) fer)e ic^ feine maieftätifdje ©eftalt mit ber lebenbig-

ften 5teiInaJ)me unter ben gefpenftifc^en $arnifcf)en fierumroanbeln,

toeld^e, rt)ie lebenbtge SRedfen auf pradfitöoE gefd^ni^ten ©treitroffen

fi^enb, in ben niebrigen Stäumcn be§ alten SofaleS faft riefengrofs

erfd^ienen, ßiner befonber§ impofanten @eftalt nal^m ©oetl^e ben

t)on ©belfteinen funfeinben Slommanboftab au§ ber ©ifenfauft, toog

il^n in ber ^anb unb zeigte iF)n un§ ^inbern.

„SBa§ meint ifir," fagte er, „mit fold^em 3epter su fommanöteren

mufe eine Suft fein, menn man ein ^erl banac^ ift!" unb «r fal^

gerabe au§, oI§ menn er felbft ber ^erl banad) märe.

®a§ finb bie bürftigen (Erinnerungen eine§ ^inbc§ üon bem
größten @eniu§ feiner Seit. Wlii il)nen mill id^ biefen gmeiten 3(b-

fc^nitt meine§ Sugeni)Ieben§ fcf)Iie|en.
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©rittet S'eii

1. Kapitel

Das ^af)nfd)c 3nffifuf unb ftanonabcn

?5ür bte ©rstel^ung bon ^tnbern unb S3Iumen t[t eine ber cr[ten

93ebingungen ©tabilitat. (Sin unb berjelbe bleibenbe ©tanbort, ein

unb biefelbe ipflegenbe ^anb öerbürgen i^r ©ebeifien am beften.

Über meiner ^ugenb ober haltete ber SBec^feL S^id^t ber SBiHe

meiner ©Itern, fonbern bie Unrufie ber Seit trieb mid^ üu§ einer

©d^ule in bie anbere unb burd^ öieler Seigrer ^änbe, \o ha'Q iä) ber

beüagenStoerten S8Iumen[taube eine§ ^inbergärtd^enS glii^, bie bon

ber ^aft unb Ungebulb ber fleinen ©ärtner leben Slugenblitf au§-

geboben unb berfe^t tnirb.

S)e§ 3eitpunfte§, ha mein erfter Seigrer mid^ berlaffen, erinnere

id^ mid^ nid^t mef)r. ©r mar $BoIfmann§ nadfjgeaogen, bie fic^ nad^

Seipäig gurücfgemenbet f)atten. ©in anberer Üet)vev namen§ @rem-
b e r g batte ibn abgelö[t, bod^ mar biefer mieber berfd^munben, nur

ftumbfe Erinnerung b^Ttterlaffenb. ©nblic^ bertrauten un§ bie

Eltern einer öffentlid^en Slnftalt an, bem in ber Slltftabt gelegenen

^abufdfien ^ribatinftitute, ba§ il^nen gmar febr gerühmt mar,

\iä) mir aber gleid^ in ben er[ten SSod^en burd^ folgenben ^BorfaH

fd^Ied^t emt^fa^)!.

SBir l^atten lateinifd^e ©jeräitien eingereicf)t, bei beren 9lücEgabe

e§ fidö geigte, ba'B meine SIrbeit bie feblerfreieite mar. ®en Sebrer

fonnte bie§ injofern befremben, al§ \ä) mein 2lntritt§cjamen au^

SÖIöbigfeit nid^t jonberlid^ beftanben bötte unb bemgufolge mabr-

fd^einlid^ unterfd^ä^t unb äu tief gefegt mar. ^nbem er mid^ nun
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fd^arf fixierte, fragte er, ob tc^ mir au<i) öon meinem SSotcr Ijohe

i)üh\ii} !)elfen laufen. S)ie ganäe klaffe blidte auf mid^ l^in.

^inber fönnert, auä) menn fie unjd^ulbig finb, bei bem ©ebanfen,

ba% man fie in Jßerbad^t ^ahe, leicht in SSerlegenfieit geraten, unb
mir ftieg ba§ S3Iut in§ @eficf)t, al§ id^ meine alleinige Slutorfc^aft

beteuerte. $Der Sefirer nafim bie§ für ein @t)m^tom ber ®d^ulb.

SBer bie Söabrfieit fpräcEie, liefe er fid^ bernel^men, braud^e nid^t bi§

an bie obren rot gu merben, unb bie fdfiled^tefte 2lrbeit fei immer
beffer al§ eine Süge. S)amit marf er mir mein $eft beräd^tli^ gu.

SWir mar e§ jumute mie ber Jungfrau bon Orleanä im ©exilier,

ha fie fid^ plöfelicf) im SSerbad^t ber ^ejerei fiebt. Tlein ©elbft-

bemufetfein rubte mefentlid^ auf meiner ®'i)rüd)Mt ©Item unb
©efd^mifter batten mir bi§ babin aüegeit auf§ SBort geglaubt, unb
nun fab icb midb plö^Iicb üor ber gangen klaffe al§ feigen ßügner
anget)rangert. ^ä) mar auf§ äufeerfte empört, bod^ nid^t gemiEt,

midö meiter äu berteibigen. ©inerlei, badbt' idb, maS ber bon einem

benft, unb fortan foQ er an mir ben lieberlidbften ©cbüler baben,

meil er'§ nidbt beffer miH. ^d^ moHte meine Slrbeiten gefliffentlid^

mit i^eblern fpicfen unb ibm bann fagcn, id^ bätte ba§> getan unb
mürbe e§ aucb meiter tun, meil er einem ßügner ja bod^ nid^t

glauben merbe, ba% er'§ beffer fönne. ^olitifd^e Bi^tfc^enfälle ber-

binberten insmifdben biefe SJadEie.

2ri§ mir eine§ 5t;age§ au§^ bei: ©d^ule famen, e§ mod^te ber 4. Tlax

be§ ^abre§ 1813 fein, gemabrten mir ein befremblid^e§ ^Rennen

unb Saufen ber Seute auf ber ©trafee. S3alb ]ai)en mir Raufen
ruffifd^er ®oIbaten, untermifdbt mit gubrmerf jeber 2lrt, 2lIIe§ eilte

bon ber 3lltftabt ber ber S3rücfe gu. 2öie mir biefe felbft paffieren

fonnten, begreife icb beute nidjt mebr, benn lange Süge bon a?2en-

fd^en, ^ferben, SBagen unb ©efd^ü^en brängten fidb in buntem Surcb-
einanbcr brüber bin ; bie ^ofafen ritten felbft auf ben 2;rottoiren.

3u ^aufe angefommen, fanben mir ben Onfel @eorg, ermübet
bon bem Glitte unb al§ 2lugenäeuge bon ber Sü^ener ©dfilac^t be-

ridbtenb. „©cfdblagen finb mir nirf)t," fagte er, „aber mir geben
jurücf big an bie £)ber."

„S3effer, ibr märet gefdblagen", ermiberte mein SSater, „unb gingt

big an ben 9flbcin bor." D, e§ mar recbt troftIo§, bie Slrmeen meid^en

5U feben, bei bereu Sobnen bie greibeit mar, um bon neuem fran-

äöfifdber S3otmäfeigfeit gu berfaüen. ^n ©tlmärfi^en marfen fid^ bie
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JRitjfen bitrcf) bie ©tabt, imb ber pläcrne ?Jeitbau ber ^örüdfe

flammte im 2Ingeftcf)t beg nac^brongenben 5embe§ auf. 2)te Stlt-

ftabt ®re§ben mar mieber in 9^apoleon§ §anb.

^n S^euftabt blieb üon 9iufjen nicf)t§ äurüd al§ eine reitenbe

93atterie nebft einer @d)mabron §ujaren unb bem Dnfel @eorg.

ße^terer f)atte fein ^aut)tquartier bei un§ aufgefd)lagen unb fagte,

bafe man bie @Ibe noc^ brei ^age l)alten merbe. ®a faE) id} benn ben

^rieg re(f)t au§> ber 9^äf)e.

®ie ruffifd^en Kanonen ftanben auf ber Slloftermiefe, bon mo au§

fie ben @trom be{)errfc^ten unb bie 33refc^e in ber 33rüdfe beftrid^en.

9Son brüben l^erüber feuerten bie grangofen, unb ibre ©efc^offe

t)fiffen bie ©trafec entlang, ©ogar fc^lug eine S3üc()fenfugel burd^

eing unferer genfter. ®a biefe§ nid^t in ber ©d^ufelinie lag, fo

mufete fie öon irgenbeinem ©egenftanbe, etma öon einem Slft ber

Sinben bor bem ^aufe, abgemorfen fein, ©ie mar gegen bie fHüd-

tvanh be§ S^nimerS gefd[)Ieubert unb bon ba auf ba§ S3ett meiner

schütter gefallen, baS, biefe foeben berlaffen bötte. 2)ie S^ugel mar
formlos, abge^ilattet, gadfig unb mit ^oläteild^en bebangen unb
mod)te auf ibrem meiten 2Bege bon minbeftenS taufenb ©d^ritten

fd^on mancherlei Sefcbäbigung erlitten, bielleicbt auc^ angerid^tet

baben.

®er ©inbringling marb febr genau betrachtet, unb idb erinnere

mi(^, bafe unfer ^augmirt, burdb ben 2tugenfd)ein berleitet, bie 2ln-

fid^t geltenb madbte, bieg mörberifcfie ^rojeftil fei nicbt nur mit

fleinen SBiberbafcn berfeben, fonbern aucb, um bie 2Bunbe gu ber-

unreinigen, mit (Sägef^änen gefüllt gemefen. SBogu ber ^ofe im
Kriege fübren fönne, fei gar nid^t gu ermeffen, fagte er.

SBenn idf) midf) nun in unfere bamalige Sage gurüdEberfe^e, fo

fann id^ nid^t begreifen, mie mein guter SSater auf ben ©ebanfen

berfaüen fonnte, ben Onfel mit ung ^inbern gu ben 5?anonen auf

ber ^loftermiefe gu begleiten. SBir faben bier bie ruffifdbe Batterie

aug nädbfter 92äbe feuern, big febr unermartet aucb bon gegenüber ein

©efd^ü^ auffrad)te, melcbeg in bemfelben StugenblidE erft angelangt

fein modbte. SBir borten bag ©aufen ber ©tücffugel, bie, an un§

borüberfabrenb, in bie Tlauev beg ^übelfd^en ©arteng einfdblug.

„©eben bie ©fei benn nidbt, ba'^ bier 2J2enfd^en fteben?" fagte

mein 23ater, nabm ung ^inber bei ben ^<oänben unb eilte mit un§
fort, fo fd^nell er fonnte.
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3u ^au\e angelangt, entfd^öbigte un§ inbeflen ein großartiges

©c^aufpiel, ba§ lüir au§ ben 58obenfenftern gefaf)rIo§ überfel)en

fonnten. ^apcleon tt)oIlte unterl)alb S)re§ben§ ben Übergang er»

ätringcn; aber bie 9tuffcn f)ielten feft unb j(f)offen i{)m mel^rere

53rü(fcn in ben ©runb. ©§ tt)ar eine rajenbe ^anonabe, feine

(5d[)üffe met)r, ein eingiger, unabläffig roüenber 2)onner. ®er gange

SBeften (jüllte fic^ in ^pulüerbampf.

ein Erlebnis iagte nun ha§> anbere. 2Im nöcfiften S^orgen jaf)en

mein Sruber unb id) bie auf ber ^loftermiefe )3oftiert getpefencn Ka-

nonen nebft ben ^ufaren, alfo unjere ganje Sefafeung, im f(f)Ian!en

Strabe abäiej^en. ®er Onfel fafe am glügel unb pf)anta[ierte. ^c^

fd^rie il)m gu, bafe aHe§ fliel^e, aber er l)atte feine DI)ren für micf).

©eit längerer Seit morf)te er fein ^nftrument angetroffen f)aben

unb fd^ien ie|t gang bertieft in muftfalifrf)e 9fieminifäenäen unb ®e-

banfen. ^dj fonnte feine ffiu\)e ni(f)t begreifen unb lief gu meinem
aSater; ber aber framte unb padfte in einer "^ifte unb tooUte aud^

nid^t§ bon mir miffen. S)a begegnete icE) bcm ©tiefelt)ufeer, ber eben

S3rot öom S3ärfer bradf)te. 2lu§ purer 2>2enfd^Iicf)feit l^atte ber Slltc

bie§ ©efdfiäft ber ^Dd[)in abgenommen megen ber kugeln, bie einem

auf ber ©trafee mie $8remjen gu begegnen pflegten.

„^n einer SSiertelftunbe", fagte er, „finb fie ba ®ie l^aben fd^on

ein ©d^iff im SBaffer unb ber 9ftuffe gibt f^erfengclb."

9^un rannte id^ toieber gu bem Dnfel, ber fidf), al§ gäbe e§ gar

feine grangofen, immer nocf) in fanften Harmonien iDiegte, „@ie

l^aben fd^on ein ©d^iff im SBaffer, Onfel," fd^rie id^, „unb merben
bid^ geteife nodf) fangen!" ^nbem trat aiiii) fein Sfteitfned^t ein unb
rapportierte. ®a enblid^ ftanb ber Onfel auf, fd^naHte ben ©äbel
um unb eilte fort; ic^ lief mit i^m bie S;reppe l^inunter. ^m ^ofe
ftanben feine ^j^ferbe, er fcfitrang fidf) auf, unb baf)in flog er mie auf
@turme§ glügeln.

a^eine 2r?utter, bie in ber SBirtfdfiaft befd^äftigt gen)efen, tvav

hmä) bie Sflaäjxxdjt öon bem plö^Iidfien STufbrucE) il)re§ 2Setter§ faft

Perlest, ©ie öffnete ba§ genfter unb bog fid) toeit I)inau§. ®er
Dnfel mar nid^t mel^r gu feigen.

®a plö^Iic^, e§ fonnten feine fünf Spinnten bergangen fein, ha
ftürmte in rafenber Karriere bie gurüdffef)renbe S3atterie, nebft

£)nfel unb ^ufaren, mie ein rafcf)e§ 2:raumbilb unter unferen
genftern pjeg, unb gleich barauf j)i3rten mir mieber ben 3)onner
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ber @ef(5ü^e. G§ folgte ©c^ufe auf ©d^ufe, unb mitten auf ber 6Ibe

berfanf ein grofeeg ©c^iff. Tlan \pmä) öon breil)unbert granäofen,

bie il^r Seben babei eingebüßt Fiötten.

„^eute l^alten toir un§ nod^," jagte eine ©tunbe fpäter ber Onfel

©eorg, „aber morgen müfet i^r euä) für bie grangofen einrichten."

Tili biejer Einrichtung toaren übrigen§ alle ^änbe im §aufe fc^on

feJ)r befd^äftigt, benn man erwartete ^lünberung, unb jeber tcar be«

mül^t, fein $ab unb ®ut gu bergen. 2lud^ toar unfere 2Bof)nung äu

l^eimlic^en SSerftecfen mie geboren, benn fie entfiielt nid^t meniger aB
bier bunfle ^iecen, fo angelegt, bafe, menn man 3eit bef)ielt, ein paar

Sxipetentüren gu öerfleiben, niemanb iE)re ©jiflenä fo leicht erraten

fonnte. Sa f)inein E)atten meine Eltern if)re mertboüften ©ad^en ge-

rettet, unb aud^ mir^inber l^atten unferen^ram bogugelegt. Slament-

lid^ lüar bie fleine ©d^toefter felfir berul^igt, iE)re geliebte ^uppe ©alli,

einen faft lebensgroßen S3alg, in ©ic^erlieit gu miffen. ©o mod^ten

bie ^lünberer benn fommen, bie ©d^lrefter l^ätte nid^t§ üerraten.

DerKtirffatl

®g tnar am ^oxQen be§ 10. Tlax, al§ bie ruffifd^en Kanonen i^re

legten 2Ibieu§ nad^ ber 2lltftabt fanbten, unb balb barauf beftanb bie

gange ruffijdie Sefa^ung unferer S^euftabt mieber einmal nur au§

bem Snfel @corg unb feinem Sfleitfned^t. Qv mar abermalg allein

gurücfgeblieben, bielletd^t um ben ©enufe bermanbtfcE)aftIic^en 23ei-

fammcnfeing fo toeit al§ möglid^ auSgubetinen. Unterbeffen bauten

bie Srangofen — bie feine ©c^iffe mel)r in§ SBaffer liefeen — fefir

eifrig an ber Srüde. ^n fürgefter grift fonnten fie ermartet merben.

Unter folc^en Umftänben imprimieren fid^ bie Griebniffc. Wlein

SSoter unb ber Cnfel fcfiritten 2lrm in 2lrm burc^S 3immer, bie

näd^fte S"funft befprec^enb, bie TlutUx fafe fd^reibcnb an ilirem

5PuIt, ©ie lüonte it)rem SSetter einige Seilen ber @mt)fef)Iung an

©raf 2) F) n a § mitgeben nadf) §erm§borf, ba§ er paffieren mufete.

SEir ^inber aber üerliefeen bas gcnfter nidi)t, betiarrlidf) auSfc^auenb,

ob fid^ noc^ feine f^rangofen auf ber 23rüd!e geigten, ©ort fafe 9^a-

poleon, mie irir mußten, in einem Pfeiler, mit ber Ufir in ber $anb
bie 3immerleute treibenb.

„$Da fommt fd^on einer," rief mein $8ruber, unb alle§ fprang an§

ijenfter. S3on ber ©Ibfeite f)er jagte ein eingelner D^eiter bie ©trafee
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I^erauf unb fafe bor unferem $aufe ab. Db getnb ober f^reunb —
toer fonnte e§ trinen. 2tber ba ging audf) f^on bie 5tür auf, unb
leerem trat ein trefflief) fdf)öner 2^ann bon ritterlid^em SluSjeEien.

^I^nlid^ ben Söraunf^lpeiger ^ujaren, irar er gang fcf)rt)arä gefleibet,

trug eine breite eiferne ^ette um ben $al§ unb ein ©cfitnert an ber

©eite. ^d) glaubte einen gelben an^ ber (S^rengcit be§ iDeilanb

^eutf^en 9teic^e§ gu fef)en, unb empfangen toarb er, al§ toäve er ein

fold^er. ®r irurbe ©raf @ r ö b e n genannt unb rt3ar, n?ie \d) fbäter

erfahren, berfelbe ©röben, ber fd^on 3lnno neun im SSerein mit bem
©rafen ©örnbergben E)effijc^en Slufftanb leitete. 2Bie er fid^ gu

un§ gefunben, unb ob er überl)aupt meine ©Itern ober ben Dnfel

f(flon früher fannte, n^eife iä) ntcfit; idfi ^örte nur, hü^ er feit 3:agen

bon ben ©einigen berfprengt, foeben burd^ bie @Ibe gefd^mommen
fei. $8ei biefer @elegenf)eit lüar nad^ il^m gefc^offen rt)orben, aud^

lüar fein $ferb bertnunbet, unb er felbft mochte ber ©rquicfung tt)o{)I

bebürftig fein, Ipeld^e bie 2^utter ibm eilig reichte.

S)odf) mar eigentlid^ er e§, ber bie übrigen erquidEte, benn fein

ganäe§ SBefen trug ba§ ©epräge ungebeugten äi^uteä, unb feine

Sßorte maren bie eine§ gottbegeifterten ^ropl^eten, ber bie Letten

feines SSoIfeS fallen fiebt unb ©ott im borauS breift. ein fierrlid^er

aJJenfc^, bem unfer aller ^er^en anflogen.

21I§ ber ©raf eiwa^^ gegeffen unb e§ gum Slbfd^ieb fam, ftanb er

nod^ lange bor bem Söilbe ber ^eiligen Jungfrau, bie mit feiiger

dtuije auf ibn nieberblicfte, unb fonnte fic^ an bem Stnblirfe biefe§

ftillen 5rieben§angefid^te§ nid^t fatt fe^en, big mein SSater ibn
binlnegäog. SBtr gingen aEe mit I)inab in ben ^of. SDie ^ferbe
ftanben am JRöbrbrunnen ; ba§ be§ ©rafen blutete unb fdf)icn mübe;
al§ e§ aber feinen 9teiter füllte, irarf ba§ eble 3:ier ben ^obf auf unb
trug if)n an ber ©eite feineg ^ameraben ungefäbrbet nad^ bem be-

nachbarten ^ermSborf, mo beibe ^riegSgenoffen, gaftlidf) empfangen,
nod^ einen fcf)önen grieben§tag berlebten. Un§ aber mar e§ gumute,
als bötten bie ßngel ©otte§ un§ berlaffen.

S!aum marcn unfere Sreunbe fort, fo fd^Iofe fid^ ber „©otteSfegen"
gleich einer Sitabeüe. ®ie eifernen gcnfterläben be§ l5rbgefdf)offe§

Irie bie fdimeren glügel ber ^auStür mürben eingeriegelt, unb
le^tere überbem nocf) bon innen mit ftarfen Salfen gefberrt. ®a§
fleine ^förtcf)en in ber ©artenmauer, ba§, auf bie einfame Slönife-

gaffe führte, fonnte im D^otfaü äur giurf)t bienen. 2>?an badete fi^
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bte granäofen \e'i)v erboft toegen be§ jubelnben ßmpfange§, ben bte

^ofafen in ber ^Jeuftabt gefitnben l^atten.

©troQ ^ebn S^inuten nacf) Stbäug unferer legten 58ef(i)üöer folgen

roir Qu§ ber gerne ba§ Slufblifecn unb ^unfein ber franjöfifc^en

33aionette. @§ botte Don unjerm genfter qu§ ben Slnjdiein, qI§ ob

fid^ ein breiter Öicbtftrom non ber Srüde in bte 9leu[tabt raäläe, bie

benn aud) in roenigcn 2)?inuten Don grangofen überfcbtnemmt ipar.

Wir moren in bie 53otinäf',tgfeit 9capoIeon§ gurürfgefunfen,

Unfere Seforgniffe toegen ^lünberung eripiefen fic^ übrigens al§

eitel. Sie granäojen bielten gute Crbnung unb sogen n)eiter tote

[ie famen, ben §tufien auf ber S3au^ener ©trofee folgenb. Stnbere

^Regimenter rücften freilieb nacb, unb bie (stabt blieb überfüHt mit

SD^ilitar. Sregben morb äum SBaffenplafe unb äur S3afi§ aller tt)eiteren

Operationen 92apoIeon§, unb ba bei fo bemanbten Umftänben an
eine balbige SBieberfebr eine§ rubigen SSerfebreng auf ben ©trafen
nicbt 5U benfen toar, ein ©ieg ber 2}erbünbeten aud^ bie 9^euftabt

bon ber STltftabt abermals getrennt bätte, fo mußte für un§ ^inber
bon ber entlegenen ^obnfcben (Bä}ule abgefeben merben. S:ie Gltern

nabmen uns bort lüieber meg, unb icb fagte biefem ^nftitute gern

SSalet.

2. ^apiUl

Sclcbrifäfcn

2)em „@otte§fegen" gerabe gegenüber mobnte eine gcimilie, bie

meinen ©Itern fcbon bon 9tuf5lanb ber befannt mar. ^err @ d^ ö n -

ber g, ein geborener S)re§bcner, botte in Petersburg reid^ gebeiratet

unb als Kaufmann glürflicbe ©efcbäfte gemadf)t. 2^ann bcitte er fid^

nad^ feiner SSaterftabt äurüdfge^ogen, um 1)Ut su prioatifieren unb

feine ^inber gu ergieben. Sie le^teren maren mit unS in gleid^em

Sllter. Ser ältefte ©obn 21 u g u ft , ein braber ^unge bon robuftem

Körperbau unb ebrlid^em, gerabem SSefen, mar mein (Special, ©r
toar fogar gleich mir in ^^eterSburg geboren, baber mir unS fc^on

burd^ CanbSmannfd^aft berbunben glaubten unb treulich gueinanber

j^ielten. ^c^ erinnere midf) nxd)t, ba% id) m'id] je mit ibm beruneinigt

bätte. SBir blieben greunbe bis inS 5P?anneSaIter unb mären eS

j^eute nod^, roenn ibn mir nicfit ber 2:ob entriffcn bötte. ©ein

138



iüngerer Söruber © b u a r b , ein garter, get[ttg fefir begabter ^nabe,

toar iDte ber meinige ein 2)re§bener ^inb. Sffiir nannten biefe beiben

@äd)fer§ unb fie un§ Cetera, ©in britter S3ruber enblicf) unb ein

@cf)n)efterrf)en maren norf) jet)r flein, belebten ober unjern ^inber«

freiS auf il^re SBeife.

^n biejem reicf)en ^aufe berlebten Ipir jel^r frofie ©tunben. ©§
gab ba aEe§, ma§ ba§ ^erg fic^ rt)ünjd)t: ©c^aufelpferbe, tel)r natür-

lirfie, mit gell übergogen unb glänäenben ©ejd)irren, Seberbäüe,

58rummfreifel, ^egelfd^ub unb S3iIIarb, unb nid)t ba§ fd^Iec^tefte tcar

ber fd^öne ©arten mit fd^attigen SlÜeen unb blül^enbcn ©efträuc^en,

mit ^inberbeeten, @d)aufeln unb öielem diaum gum SSilbern unb
©teläenget)en. ©§ mar ein ^inbert)immel, ber fidE) auc^ nocf) baburd^

empfabl M'b bie meidf)e, bi§ äur @d)mäd^e gütige $au§frau unfere

©t)iele äiüifd^enburd^ unb E)äufig burd^ ein 2:ellerd^en mit Ob[t, mit

^uc^en ober anberen Selifotejfen m unterbrechen mufete.

®ie a3?utter pflegte un§ au§ ©runbfa^ menig ßecfereien unb nie-

mals aufeer ber 3eit äu effen ä« geben, mofür icf) if)r nocf) f)eute

banfe. ®afür freilid^ bertrugen mir'§ in fremben Käufern befto

beffer, unb namentlid^ bei ®rf)önberg§, bie fet)r gut lebten, ^err

©d^önberg f)ielt perfönlid^ etmo§ auf gute küdje. @r urteilte in

©efd^madfgfad^en meniger iüulorijd^ al§ reell, unb man \üi) Tlännei

an feiner Stofel, bie auf ein S3utterbrot nic^t eingulaben maren,

jelbft grofee Ferren, mie hen ruffifd^en Surften ^utjatin, ber

feit langer B^it in ®re§ben bomigilierte.

S3efagter Surft mar für un§ ^inber im f)öd^ften ©rabe bemerfen§-

mert, ba er jenen fd^ä^baren Originalen angei)örte, über beren Slu§-

fterben neuerbingg fo üiel geflagt mirb, mit benen ®re§ben aber

baäumal nod^ reid^Iic^ öerfeFien mar. @ie fanben fid^ in allen ^lafjen

ber ©efeüfc^aft, unb e§ ftef)t mo{)I nic^t§ im 2Bege, biefe Slätter mit

bcn Umriffen einiger ber E)ert)orragenbften ©eftalten biefer Slrt ju

iHuftrieren.

SBer 5ß e t e r © r 11 mar, mufete jebeS ^inb. ®afe biefer Tlann
aber meber ^eter f)iefe noc^ aud^ ©roH, unb nur bie ^inber if)m

feiner groücnben ©emüt§art megen biefen Dramen angeläftert l^atten,

ba§ mufeten nur menige. grüner mar er @rf)irrmcifter bei ber ^oft

gemefen, ie^jt aber prioatifierte er an§ mir unbefannten ©rünben,
mal)rfcf)einlic^ feiner ©robf)eit megen.

^cter ©ron tüar einer öon benen, bie galftaff gefpaltenen Siettid^en
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oergletd^t: ein fletner SDJenjd^ mit übergroßem ßot)f unb furgen

©öBcIbeinen. S)aäu trug er ein ^aar ^anonenftiefel mit ©poren,

einen ungefieuren ©türmer unb einen fauerfrautfarbenen i^vüd, ber

big an bie gerfen reid^te. Sie gracfjd^öfee, in benen feine t^äu'iie

[tecften, [tanben toeit ah üom Seibe, meil fie boIIge^Dfropft mit

(Steinen traren. Sf^icEit ha% er äJJineralog gemefen märe; er mar
nur bemaffnet, unb t)atte bie§ ber ^inber megen nötig, bie il^m, mie

ßräfien einem ^äujc^en, in E)eIIen Raufen folgten, unabläfjig 53eter

©roll jc^reienb. ^lö^Iidf) bref)te er fid) bann um, fu^r mit öoEen

Rauften au§ ben ^^ajd^en, unb bie ^artötjd^en fauften unter bie

äerftiebenbe Srut, bie if)m im näcfiften Slugenblicfe mieber jd^reicnb

folgte. Gr braud^te baJ^er feE)r biete ©teine.

Tlan I)ätte benfen foEen, ha'Q fold^e 2eben§art unangenel^m ge-

mefen märe; boc^ mußte @roG e§ anber§ anfeF)en, benn menn er gu-

fänig einmal ungefd^oren blieb, festen il^m bod^ etma§ gu fel^Ien.

2)2ein Vorüber mar einmal Beuge, ha^ er in ben X;afc^en raffelnb

ftel)en blieb, fid^ runb umfaf) unb mie ©oliatf) gegen bie ^Jiilifter

aufrief: „SßiE benn aUemeile fener fummen? 2Bo fein benn f)iete

aüe Suberfc^!"

S)er fd^on genannte $ofrat bon Segfi^mi^ Pflegte e§ gern gu er-

gäl^Ien, mie auc^ er bie Söefanntfc^aft iene§ 2)Janne§ gematfit t)atte.

SSon einem STuSflug in bie Sberlaufi^, mo er begütert mar, f)eim-

fe^renb, lag Begfi^mi^ om fieifeen 9^a{imiittage fc^Iummernb in ber

Sffiagenecfe, mäl^renb ber ^^JoftiHion an einer SSalbfd^enfe, ber ©d^enf«

f)übel gefieißen, bie ^ferbe berfd^naufen liefe. S)a marb ber ©d^Iag

aufgeriffen, unb ein Unbefannter fi^mang fid^ ein. Segfc^mi^ rieb fic^

bie Stugen. gr f)abe nid)t baS^ SSergnügen, fagte er, ben ^errn gu

fennen, unb miüffe bitten, ibm feinen SBagen allein gu überlaffen.

§ener aber legte feine SracEjcfiöBe auf ben ^nien gufammen unb
ertoiberte:

„^(f) miE fe ma§ fagen, f)eren fe, ha§> fennen fe fid^ überlegen:

®a§ ba{)ier i§ S3oftgefd^erre, unb meine Serfon i§ ©dfierrmeifter bei

ber $8oft gemeft. ©o märe ic^ moI)I ood^ norf) bermit fafiren fennen,

fo gut mie euer, J)eren fe!"

„Sitber ©c^mager," rebete S^äfd^lT^i^ je^t ben l^erantretenben

^oftiHion an, „bielleidfit fannft hu ben ^errn ©d^irrmeifter l^ier

Überreben, ha's er fid^ lieber auf ben Sodf berfügt." Slber ber

©d^mager t)atte feinen Tlann fct)on bei ben ©tiefein.
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„ßuberl" fd^rie ^eter ©roH. ©od^ bamil log er anäj jd^on unten,

unb ba^'in roHte ber SBogen, öon einem ©temfiagel öerfolgt. $err
bon 3eäfc]ÖH)i^ tpunberte [ic^ am meiften borüber, bafe ber ^t^oftillton

über ben gangen SSorfaH auc^ fein einjige^ SBort berlor.

®o cntfinne ic^ micf) aud^, ha'iß mein S3ruber bei @elegen{)eit einer

gal^rt nad^ ßofd^lüi^ jeE)r entgücEt aufjd^rie: „(Schnell, ä)^utterl ha

geJ)t ^eter ©roll!" — Sie Tlutiex, bie bon biejem mof)I gef)ört, il^n

aber nie gejel)en fiatte, bog fid^ au^ bem SSagen unb ful)r fogleid^

entje^t äurüdf. ^fir S3IicE Xüüv in nädfifter 92äf)e einer blutroten, meit

auggeftredften 3"nge begegnet — bon ber ©röfee einer 3fiinb§äunge,

mie fie bel^auptete — , toeld^e fid^ il^r au§ bem leiten Sflac^en eine§

firfd^roten 3?ufe!na(fergefic^te§ entgegenfc^mang. ®ie§ fleine Er-

lebnis toar it)r tro| il^re§ geredeten @d^redfen§ jo lQd[jerIid^ gemejen,

ba'^ [ie fic^ in jpäteren ^al^ren baran äu erf)eitern pflegte.

S^id^t minber berüf)mte giguren traren bie alte 2)2arlije unb
ber S3ud^^änbler ^elmert. ©rftere, bie mit 2)?eerjd^n)eind^en,

l^anind^en unb ^anarienbögeln auf offenem 2)?arfte j)öferte, lag

ebenfalls in emiger 5eE)be mit ber ^ugenb unb überbem mit ieber

Strt bon ®trafeenl)unben, bie eine unn)iberftel)lic^e Steigung geigten,

if)re Hinterbeine an ben SWeerfc^meinbauern aufgutieben. 2)ie Äinber

bagegen mad^ten unabläffige 33erfud^e, ol^ne ©elb gu faufen, blofe

um fid) an bem entfe^Iid^en ©dielten ber Stiten äu ergoßen unb bei

biefer ©elegenl^eit manchen erquidlid^en Hieb babongutragen, ber-

gleid^en ha§ erbofte SSeib, of)ne fid^ gu erf)eben, mit itirer langen

Stngelrute austeilte, einerlei, mo'S t)infam, über ^öpfe imb S3äud^e.

Helmer t bagegen mor ber grofee ßiebling aller Minber. S)ie

Srabition berichtete, ba^ er bor Seiten eine eigene SSerlagS^anblung

befeffen l)ahQ', ba er aber bermöge feiner grofeen ©utmütigfeit ben

SSorteil feiner S^unben mcl^r al§ feinen eigenen im Stuge J)atte, fo

mar er nad^gerabe fo fieruntergefommen, bafe fein gangeS 3Ser-

mögen fid^ cnblid^ auf ben Haufen alter S3üd^er befc^ränfte, mit benen
er gu meiner Seit am D^eumarft an einem offenen STifrfje marftete.

SIIS icf) auf meinem Sßege nai^ ber H a lö n fc^en ©c^ule ba§ erfte-

mal an il)m borüberfant, mic^ iä) ii)m ^eineS 2ruSfeE)en§ f)alber au^.

(Sin f(f)lüarge§ Xud) turbanartig um ben fleinen greifen ^opf ge-

munben, bie übrige 2)?umie aber mit einem langen, feuerroten unb
talarartigcn ©c^Iafrod befleibet, glic^ er einem Hejenmeifter, ber

burdö ?tn äBunber bem SSranbpfa^Ie entfprungen ift. 2)a ic^ il^n in-
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beffen bei öfterem SSorübergel^en im freunblid^ften SSerfel^r mit

ßinbern fonb, fafete td^ Swtrauen. ^c^ faufte einiges bei il^m unb
ft»arb Seuge, irie er armen Knaben, bie blafe unb l^ungrig auäjal^en,

bie Qbgenu^ten (Schulbücher, um bie fie I)anbelten, gan^ unentgelt-

lich überliefe. ®afe er nur ein eingigeg ©efd^irr be[d^e unb audö

au§ biejem fpeife, ergätilte firf) bie ^jugenb im SSertrauen.

©ergleid^en t)orurteiI§Iofe Seute gab e§ aufeerbem noc^ met)rere.

Unter allen aber ber merfmürbigfte mar ofme S^^eifel jener rufjijrfie

Surft ^utiotin, ben idj gmar täglidE) auf ber @trafee jat), ber mir

aber im ©d^önbergfd^en ^aufe al§ im SSerfel^^ mit anbern 2)?enf(f)en

boppelt intereffant mar. ®er gürft geborte ber üornebmften ©efeH-

fd^aft an, er mar ein gebilbeter, geiftöoHer unb fe^r fenntniSreid^er

^err, bod^ aber etmag gang 2lparteS, unb feine (Srfd^einung fo auf-

fällig, bai \ä) nidf)t meife, mem e§ mebr gur ^l)xe gereichte, ibm ober

ber ©trafeenjugenb, menn biefe ibn nid^t nur ungebubelt liefe,

fonbern it)m fogar mit Sld^tung au§mid^.

Wleine S)re§bener S^itgenoffen merben fid^ erinnern, bafe ibnen

ieäumeilen bei Stegenmetter ein manbeInbeS (Sd^ilbert)au§ ober ein

^Paöillon bon fc^maräem Xaft begegnet ift. ®a§ mar ber gürft.

@id^ bei ©jponierung be§ gangen übrigen S^örperS nur allein ben

üopf äu fc^ü^en, bielt er nid)t für äuträglicf), unb erfanb baber biefe

SSeranftaltung, meiere, mit fleinen @Ia§fenftern berfeben, bie gange

Oeftalt big an bie ^nöd^el beberfte.

$8ei fd^önem SBetter mar etma§ mefir gu feben. 2)er gürft trug

aBbann eine gmedfmäfeige, febr grofefdf)irmige Tlü^e, blaue $8riIIe,

ba§ breite fd^marge ^alStud^ übcr§ ^inn gegogen, unb einen langen,

bi§ an bie ^üfee reid^enben, feft gugefnöpften Überrocf. Sted^tS öon
ber $8ruft b^rab binQ Q" einem filbernen ^afen ba§ anfebnlid^e

^afet iene§ fompenbiöfen ®c^irme§, Iinf§ aber eine elegante $unbe-
peitfd^e unb eine grofee glöte ober ©d^almei. SSor ibm ber bemegten

fid^ ein paav 3Wöpfe, meldte taub gu fein fd^icnen, benn fie febrten

fid^ ebenfomenig an bie ftarfen ©ignale, bie ber gürft ibnen öonBeit
gu Seit auf feiner @d)almei gab, al§ er fid^ an ibrcn Ungeborfam.
@r begnügte firf), ibnen feinen SBillen funbgutun, e§ ibnen über-

laffenb, ob fie firf) fügen mollten ober nidf)t. Cbne feine ^unbe aber

fab man ibn nie. @r liebte unb bemunberte fie mie ibr gangeS

©efd^Ied^t unb pflegte gu bebaupten, bie ^unbe feien bie eigentlid^en

SPJenfdben, bie äijenfd^en eigentlid^ ^unbe.
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Übrtgcn§ tpar e§ nur iDcntgen befannt, bafe man unter bem langen

Überrocfe be§ 5ür[ten öergebenä nac^ Söeinfleibern gejuckt liaben

trürbe. ^utjattn nannte befagteS ^Ietbung§[tücf bte unlautere Ur-

facfie btelfai^er Unluft. ©§ n^äre if)m nicfit untual^rfcfieinltc^, fagte

er, ba'^ foftiol^I JRömer a\§> auä} 23ergfcf|otten il^re befonnte SD^ann*

Fiaftigfeit nur ber (SanScuIotterte äu banfen f)ätten, unb 3ftüdffi(^ten,

bte man fid^ jelber fd^ulbe, feien ©runb, [ie abäulegen.

Slud^ ging ©e. ©urd^Iaud^t fiierin allen mit gutem 33eifptel boran,

tnbem er fid^ begnügte, beibe S3etne bon oben bi§ unten gleid^ SBicFel»

finbern mit Seintüanbftreifen gu umminben. S)iefe Slrt bon S^oilette,

bte er fid^ l^erbeiliefe, eine§ 2Ibenb§ bei @d)önberg§ borguiDeifen,

glid^ einem gefd^ienten ^noc^enbrud^e unb flöfete un§ finbern 6nt-

je^en ein.

Überfiaupt f)atte ber gürft jo feine eigenen ©anität§majtmen.

3.93. genofe er ntemaB S3rot im t>rimären Suftonbe, mie e§ ber

SSöcfer liefert, fonbern nur geröftet, in melc^er gorm er e§ au(S)

in frembe Käufer mit fid^ füt)rte, fogar an ben ^of. ©r f)atte näm»
lid^ ermittelt, ba% im rot)en S3rote, ipie er e§ nannte, menn aud^ nidf)t

d^emifd^ nac^gumeifen, bod^ ein bergroeifelt fd^arfer ©iftftoff ftedfe,

meld^er bte 9^ot ber ©frofeln erzeuge unb nur burd^ 9töften gu

t)arali]fieren fei. 2lud^ prte man itm bartun, ber offenbare @runb
feF)r bieler Übel fei ber, ha% man bie $aut unau§gefe^t burdf)

5?Ieibung ober 93etten ben ©inmirfungen ber Suft entjöge. 9^un fei

c§ leiber nid^t tunlid^, burd^gef)enb§ nacEt äu geben mie bie Gaffern,

bod^ molle er ^errn ®df)önberg I)termit allen @rnfte§ täglid^c Suft»

böber angeraten boben. ®afe ©e. ©urd^Iaud^t biefe fclbft braudf)e,

mar fefir befannt. ^n feinem @m)3fang§äimmer b^tte er fid^ ein

©ntrefol ober B^ift^enbedf erbaut, auf meld^em er, unfid^tbar für

bie 33efud[)er, bie er im untern 9taume annahm, fid^ mit ibnen
beften§ unterbaltenb, in puris naturalibus umberäutnanbeln pflegte.

Sluf biefe SBeife glaubte er bie bcriorene Seit ber SSifiten am gmecf.

möfeigften au^aunu^en.

^FJan mag au§ allebem entncbmen, ba'B e§ bem Surften nid^t an
Sbeen fcblte; er triefte bielmefir bon Grfinbung. SBcnn er gur

SBinterSgeit nadf) ^ofe fubr, fo fab man ©arnpf auS^ feinem SBagen
geben, meil er ibn beigbar gemacfit batte. 58ei fdfiönem ©ommer-
metter bagegen geigte er fid^ in äurüdfgefd)Iagener ^alefd^e — mie
metlanb ^önig 9itc^arb III. gmifc^en ben beiben S3ifdböfen — gmifc^en
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gtoet QnfefinItdfiGn Jölagbölgen, toeld^e, huxä} bte S3ert)cgung bcr

SBagenröber in Stätigfett geje^t, tf)m ^ül)lung fpenbeten, unb gtüar

fo energijc^, bofe er [i(^ genötigt jaf), ben ^ut äu f)Qlten. gür feine

gtredmäfetgfte ©rfinbung aber f)ielt ber gei[treidie ^err eine getriffe

3udferjdgemajc^ine, ipeld^e er eines SlbenbS im ©d^onbergjc^en

^anje arbeiten liefe.

2öir S^inber iDurben gerufen unb [taunten bie neue 2)?afdöine

bejd^eiben an. Stuf bem S;ifd5e ftonb ein Heiner ©ägeborf bon

poliertem 93uc^§baum, jujammengefeljt au§ einer niebrigeren unb
einer f)öberen ©abel, auf ben ber Qudev\)ut magered^t su liegen

fam, ben gmei ßiöreebebiente mittels einer gelDÖEmlicfien ®äge in

goüftarfe @d)eiben gerteilten. @§ mar ibnen jeboc^ feine§meg§ ge»

ftattet, fdjledfitmeg äu fügen, mie man §oIä fägt, fonbcrn e§ mufete

bieg in einem üorgefcfiriebcnen Xatt gef(f)ef)en, ben id^ nid^t anber§

äu beseid^nen müfete al§ mit brei SSiertelnoten unb einer SSiertel-

V)aufe. ®aöon f)ing alle§ ab, fagte ber gürft. ©nblic^ mürben bie

abgeteilten ©dfjeiben natf) bemfelben ^afte mit 3Keffer imb Jammer
in gleichmäßige SBürfel gerfdjlagen.

SBorin ber SSorteil biefer 2)tofc^ine läge? flüfterte mir STuguft äu.

^d^ mufete e§ aber nid^t.

(öcmtits- unb Ju^bcrocgung

'^aä) biefen Stbfd^meifungen menbe ic^ mid^ nun mieber bem @d^ön-

bergfd^en ^aufe gu unb bem einteile, ben e§ an meiner 3)?enfd^en-

bilbung batte. Qu jener Seit nämlit^, al§ mir ba§ ^abnfcfie ^nftitut

berliefeen, batten ®cf)önberg§ meinen ©Itern ba§ freunbnad^barlic^e

Slnerbieten gemad^t, un§ ^inber an bem bäuSlic^en Unterrichte ber

ibrigen Slnteil nebmen gu laffen; ein SSorfd^Iag, ber banfbar an-

genommen mürbe. 9^amcntltdb idb mar febr einüerftanben mit

biefem 2trrangemcnt, ha mir ber Sebrer, ;§err iD^agifter © c^ u I ä

,

megen feineg freunblicb fanften SBefenS fdbon früber moblgefaHen

Fiatte. ^c^ mar ibm gut unb lernte baber aud^ gut bei ibm.

3um erftenmal fanb idb je^t SSergnügen am Sateinifdben, unb
felbft bie JRec^enftunbe mar gu ertragen. SBir reebneten um ^feffer-

nüffe; mer'S guerft batte, ftecEte feine S^ufe ein. Unb mie febr inter-

effierte midb bie matbematifc^e ©eograpbie! 3" boren, mie bie @rbe

fid^ am unfic^tbaren gaben um bie ©onne fd^minge, mie XaQ unb
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^aä}t entfteEien imb bte berjc^iebenen ^a^reSäetten. ^nd) in ber

ßogt! mod^ten tütr einen Stnfang gur Sftegulierung ber S3egriffe;

©efdfiid^te nnb 9^aturgef(f)icf)te tüaren angenefime ^romenaben burd)

bie SBunber @otte§ im 9??enj(f)engeifte unb in ber 9^atur.

SSor Quem aber sogen mic^ bie 9fteIigton§[tunben an, bie erften in

meinem Seben, bielleid^t, lt)eil fie ft)eniger regelrechtem Unterrichte

al§ inclmefir ©rbauung^ftunben glid}en, bei benen man [ic^ gang

paW'xt) berl^alten fonnte. S)er 2eJ)rer mirfte auSjcfiliefelic^ auf§ @e-

fü^I, of)ne un§ mit S^emoriercn ober ©cfireibereien äu beläftigen.

©r Ia§ un§ a« bem ©nbe einen 2lbfcf)nitt au§ bem ©bangelium bor

nnb jprad^ barüber oft fo rül)renb, ba^ iä) mirf) ent[inne, n)ie mir

bismeilen alle miteinanber, nid^t nnr mir ^inber, jonbern audf) ber

$err SRagifter jelbft mit feinem tiefbemegten, t'orfennarbigen @e-

fic^t, in S:ränen ber 9flüf)rung serfloffen.

©df)ul5 mar 9^otionalift ; er fonnte un§ be§^alb nici^t§ ^ofitit)e§

geben unb liefe un§ in ber Zai gang unmiffenb in allen mefentlic^en

Elementen be§ S^riftenglanbenS. SBa§ er inbeffen felber f)otle, ha§

gab er un§. ©r ermärmte nnfere fersen für bie ©d^ön^eit ber

ZuQenh e^rifti unb futfite un§ ^m S^a^folge ansureisen. 2lud^

f^jrad^en feine gemütlid^en SSortröge mid^ in fo l^ol^em ©rabe an,

ba% fie mic^ gum mieberfäuenben Spiere machten. 2öa§ ic^ behalten,

fc^rieb id^ nac^fier gu ^aufe au§^ eigenem SIntrieb nieber, mid^ nod^

einmal baran erbauenb.

Tili biefen ©tunben l^ol^er 3Bcif)e fontraftierten anbere, meldte

gunädjft nic^t bie Jftül^rung be§ ^erjenS, fonbern bie ber ^^üfec be-

gmedften. 2)ie ©d^önbergfdfien l^inber maren nämlic^ aud^ mit S^anä-

unterrid^t bel^aftet, an bem mir gleid^foHS teilnel^n^en burften. Qu
bem @nbe erfdf)ien gmeimal in ber SBod^e ein entft'rungener ruffi-

fd^er Seibeigener namen§ g e b e b o f f , ber in ®re§ben al§ Sanä-
meifter blühte, nnb ftülpte unfere güfee bon ben ^aden auf bie

©t)i^en.

^d) geftel^e frei, ha's biefe (Saä)e anfänglid^ nidf)t ol^ne 93ebenien

für mid^ mar, meniger megcn be§ Qli^cingeS, b^n xä) babei äu er-

leiben l^atte, al§ bielmel^r megen ber bier fleinen Tläbä}en an§ ber

©d^önbergfc^en SSermanbtf^aft, bie fid^ mit meifeen ^anbfd^ul^en unb
netten Kleibern bagu einsufinben :pflegten. D^id^t, bafe fie fo fürd^ter-

lic^ gemefen mären, and) ging greunb STuguft gutroulic^ genug
mit i^nen um, aber id^ fonnte if)m ba^ nid^t nadf)tun. ®ie fleincn

Sugenberinneruneen 10
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bunten SBejen tooren mir ju fremb, [ie genierten mid^ unb id^ badete,

bafe id^ in if)ren 2Iugen ein (JinfaltSt'iniel tüäre.

2)ennod^ öejd^al^ ba§ Sffiunber, bofe gerabe fie e§ tnaren, ober biel«

mel^r toar e§ eine bon if)nen, bie mid^ mit ber 3::Qnäftunbc öerjöl^nte.

S^iefe fleine ^eje I)iefe narf) il^rer ^^ante ©c^önberg S^atfiarina,
mürbe Qud^ ^atfiinfo ober ^Qti)d^en genannt, mie'§ gerabe

fam, unb mar ein feine§ ^'tnb. 3J?ir fiel huev\t bie ©ragie if)rer

SBemegungen auf, bann il^r eigentümlid^ äarteS STugfel^en, ha^ id)

ber Sölüte bes @auerflce§ Dergleicfien möchte, ^e öfter id^ fie faf),

befto beffer gefiel fie mir, fie ftaf)I fid^ immer tiefer in mein ^erg,

unb id^ ijatte balb nur klugen für fie allein, ©ennod^ magte id^ e§

nid^t, if)r gu nafien, ja, fo erf)aben fd^ien fie mir in il^rer SInmut, ha'Q,

al§ mir enblid^ bon ben erften SSorübungen, ben SSerbeugungen,

^nijen unb eingeln einftubierten ^a§ gum eigentlid^en ^^angen

übergingen, mir ber 3??ut fef)Ite, gerabe fie aufäuforbern.

^n ber Zat, menn bie ä^äbd^en nid^t aggreffiber mären al§ mir,

fo ad^te idf) bafür, eS fei unmöglich, ha^ iemal§ ein ^aar guftanbe

fäme. ^ätl^d^en fing felbft an. ®ie mar e§, bie mir eine§ 2)^orgen§

mit großer Sreunblid^feit ba§ erfte Sänädfjen proponierte, £), ha

ging'§ präd^tig! ©er S^eifter gebeboff rief „33rabo!" unb ^äif)ä)en

flüfterte mir iu, fie fiotte mid^ red^t lieb, unb id^ foHte fie balb

mieber ^olen. ^atte mid^ boc^ borbem fd^on ber blofee 2tnblidf if)re§

$ütd^en§ ober ©d^IeierS bemegt, menn id^ biefe Singe im 23or-

gimmer liegen fal^, unb nun gar t)ielt ic^ ba§ fleine SBefen felbft in

ben ^änben, flog mit if)r burdö ben ©aal E)in, unb fie nal^m mir'§

gar nid^t übel, menn id^ ii)x fagte, bafe id^ mit ibr am allerliebften

tange.

Su meiteren ©rflärungen gmifdfien un§ fam'g nidfjt, unb fie mären
auä) unnü^ gemefen, ha fie nur SBieberboIungen ber erften fein

fonnten. 5Iber ^atbarina mar fortan meine ^aiferin. ^d^ lebte ibr

gu S)ienft, id) fab ibt allc§ an ben STugen ab, unb bor bem ^aufe,

ha fie mobnte, ging idf) mit gegogener SRü^e borüber, obgleid) idb

mufete, bafe ibre Bimmer nadf) bem ©arten lagen. aJJein einziger

SSertrauter in biefer ©ad^e aber marb mein 33ruber, unb gmar bei

folgenber ©elegenbeit:

S)er ^ofrat 3 e ä f d^ m i ^ batte einen roabren ©ngel bon fleinem

Stöd^teräen mit 'tarnen ©alli, nad^ meld^er aud) bie bor ben

grangofen gerettete 5|5ut)pe meiner ©d^mefter benannt mar. 93ei
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il^rem garten 2llter ober — [ie gäFiIte er[t brei ^af)re — rt)ar fie öon

un§ Knaben ni(f)t eben jonberlid) bead^tet iDorben. 9^un traf e§ [ic^,

ba^ jener liebe bäterlicfie grennb un§ beibe 33rüber etne§ 2tbenb§

in frofier Saune gemeinjc^aftlid^ umfing, üerfirfiernb, einer bon un§

muffe fein ©d^miegerfofin merben, er I)abe e§ au^ bem gräulein

fd^on gefügt, unb fie fei einöerftanben. äJJein SSater fagte augen-

blirflic^ ja boäu, fo folle e§ fein, unb iä) al§ ber ältere foKe mid^

auerft entfd^eiben.

^n grofeer Slufregung gerrte i^ ben S3ruber in§ bunfle S^leben-

äimmer, unb inbem id^ il)m F)ier bie 2SorteiIe biefer SSerbinbung

Quäeinanberfe^te, beftürmte id^ il)n mit bem SSerlangen, bafe er fic^

melben foHte.

^c^ fei aber bod^ ber ältere, fagte ber kleine, ic^ muffe anfangen,

unb idf) meinerfeitg berfid^erte, ha% iä) bo§ audf) trolle, aber nid^t mit

©alli, auf tüeldje id^ m lange n^arten muffe, ©arauf liefe id^ mir

bie f)eiligfte SSerfcfin^iegen^eit geloben, imb öon ber SDunfell^eit be-

günftigt, entbecEte iä) meinem Söruber, ba^ icf) fc^on eine anbere

liebe, nämlid^ ^ätf)d^en.

©ine SBeile mar e§ ftiC, bann fagte er gang trorfen: „®ie liebe id^

aber aud^."

®a§ mar entfe^Iid^! „Sieber ©idfer," fagte ic^, „id^ l^abe bir

immer biel gu ©efaHen getan, nun tu mir nur ba§> unb nimm bie

©alli. Sann fannft bu machen, ma§ bu miUft; bu fannft aui^ mit

meinen ©ad^en fpielcn unb mit meinem görbenfaften malen."

S)a reidE)te ber ©bie mir bie ^anb unb fagte feft: „^6) miE fie

heiraten/'

3. Kapitel

Bebrängniffc unb Sdjred cn

2Iuf bunflem ©runbe erfd^einen oft bie fd^önften färben, unb

fd)Iimme Briten fönnen ben fleincn greubcn, bie fie übrig laffen,

mot)l äur golie bienen. ©o mar aud^ mein Iiebe§ ®re§ben im Srül^-

ialjv 1813 eigentlid^ fein Drt für ©piel unb Jtang, unb bie Qext fo

böfe, bafe id) beute nid^t begreife, mie mir ^inber überfiaupt nur

ungefätirbet gueinanber über bie (Strafee fommen fonntcn.

S)ie mörberifd^e ©dfilad^t bon SSau^en mar gefd^lagcn. ®er
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©d^mtter 2:ob f)atte eine reiche ©rnte im ©d^ofee ber Srbe geborgen,

unb toQ§ er übrig liefe, f)atten bie 2i[I)renIejer aufgejammelt. ^toaniiQ-

taujenb mef)r ober minber öerftümmelte 2}?utterfö{)ne ipurben in bie

SDrcgbener^ofpitQler eingefpeid^ert, unb biele ^unberte öonSSagen,

angefüllt mit ben Jammergestalten 23ermunbeter, pafjierten unjere

genfter täglid^. 2)ie ©tabt glic^ einem einzigen großen Saäarett,

unb au§ ben aüerii)ärt§, jelbft in ^ribatf)äufern, bagu t)ergeri(^teten

Sofalen tönte ba§: ©ejcfirei ber armen Opfer, bie üon neuem unter

ben 2P?effern ber St)irurgen bluteten, (selbft mir Minber mürben
jeäumeilen unfreimillige Smqen folc^er ©genen, bie nod^ lange 3eit

banad^ in meine träume rcficftierten. Ser ^öbel aber, melc^er be§

©ntfe6en§ nie genug l^at, fabelte noc^überbem Don gangen Sabungen
unfieilbar ^ranfer, bie, um mit i^nen gu räumen, nacf)t§ in ben

®trom gefd)üttet mürben. Tlan F)aBte bie granjofen mie ben Xob,

man traute it)nen alleS äu unb glaubte altes. Sßat)rf)aftig nein, bo§

maren feine Seiten für bie Oebanfen eine§ greierS.

©§ maren aber nicfit allein bie S^ranfen, aud^ bie ©efunben ge^rten

an bem Tlavf ber ©tabt. X'ie Käufer maren bermafeen mit ©in»

quartierung überfüllt, ha's im „@otte§jegen" allein ab unb 5u bei

fünfl^unbert 2^ann auf einmal lagen, unb mir un§ auf menige

^interjimmer rebugiert jatien. 2luf ben Straßen tobte ein un-

unterbrochenes friegerifc^ee S^uri^einanber; 3Ql)lreic^e, fortmät)renb

au§ bem SSeften anlangenbe junge 2J2annfcf)Qft mürbe einerergiert,

Slbiutanten, Kuriere, Crbonnangen jagten burc^einanber, S3atterien

raffelten, unb arme SSauern, bie SSorfpann leiften mußten, prügel-

ten it)r mübeg SSiet) unb mürben üon fransöfifd^en ^ommiffaren
unb ©enbarmen felbft geprügelt. 3?torb unb 2;otfc^Iag fef)Iten aucf)

ntd^t.

©0 fd^aüte eineg SlbenbS, al§ mir eben gu Sett gelten moHten, öon

ber entfernten 9^äni^gaffe über unferen ©arten t)erüber ber furcfit-

bare greEe ©djrei: „£>err Jejug (5t)riftu§!" Xk§> SBort marb tro^

ber Entfernung beutlid^ Don un§ allen üerftanbcn, unb mir fu^ir'S

burd^ 2)2arf unb S3ein, al§ gleichseitig mein SSater auffprang unb
fagte: „Sa ift ein äJienfcf) erfd^Iagen!"

2tm anbern 2)?orgen erfutiren mir, baß gipet frangöfifd^e ©rena-
biere fic^ eine§ 2J?äbdf)en§ bemäd[)tigt t)atten

; fie rief um ^ilfe, unb ein

be§2Bege§ gel^enber fäd^fifcfier Dragoner, ber ifir beiftef)en moHte, mar
unter obigem ©ejcqrei mit gefpaltenem ©cfjäbel gufammengebrod^en.
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SDergletd^en Unorbnungen ^v\ä)x^di^n ieäutüeilen bte a3eöölferung,

obgIei(f) man anberjeitä ben franäöfijc^cn Setiörbcn {)infic^tli^ tf)rcr

(Sorge für bie öffentlicfie ©idierl^eit (Seredfittgfett lr)tberfaf)ren laffen

mufete. ©te äeigten guten SBillen unb mochten tun, n)a§ fie fonnten

;

aber bie 3ufammen^äufung bon ^riegSöoIf in ber ber!)ältni§mäfeig

fleinen ©tabt lt)ar äu bebeutenb, unb btefe iüngfte franäöfif^e Slrmee

äum grofeen Xeil au§ ©efinbel aller 2lrt äufömmengeje^t. ©ine

eijerne 2)ifäiplin, toie fie bie diu\\en fiielten, mo(f)te bei ben ha-

maligen grangofen nic^t mögli(^ fein.

3u fold^en ©rangfalen fam nod^ bie gurie ber 2:;euerung. 2)ie

unentbebrlid^ften ßebenSmittel maren faum für @elb äu l^aben, unb
bie 9ftot erreichte eine fold^e ^ö^e, ba% ber 3?Zagiftrat ben Sörotberfauf

felbft an fid^ nabm. 27?ein SSater mufete in jener Seit töglid^ in Wer-

fen auf§ 9^atbau§ gelten, um äu erbalten, ma§ ibm nad^ getoiffen-

bafter Teilung gufam, unb befremblid^ genug faf) e§ au§, n)enn ber

treffliebe 2)^ann; unter febem STrm ein S3rot, nad^ ^aufe fam. ©in
©ad ©rbfen ober ein ^funb S^teiS iDaren bamoI§ naml^afte ©e«

fd^enfe, bie moblbabenbe gamilien fid^ untereinanber machten.

^ä) erinnere mid^ ber i^veube, bie Voiv ^inber bitten, al§ e§ am
11. ä^ai, bem ©eburtStage meineg 58ruber§, ber guten 2J2utter

gelungen mar, für @elb unb gute SSorte ben gonäen SSorrat einer

benadfjbarten ^onbitorei au§äufaufen, ber bod^ nur in brei fleinen,

altbacfenen $8rottörtd^en, ba§> ©tücf äu einem ©ed^fer, beftanb. ®a-
mit fdE)Iofe fie un§ in eine Kammer, um gu berbinbern, bafe bie

l^erumlungernben granäofen bie Secferei nid^t mittern follten. äßir

aber bünften un§ an eine§ ^önig§ Si^afel. Sie fleine ©d^mefter

neigte ben ^opf äur ©eite unb berfpeifte ibren 2lnteil brocEenmei§

mit bölb gefd^Ioffenen Slugen, mein S3ruber madf)te ficb bier gleid^e

Steile unb gäblte ätoifd^en febem S:eil bi§ fünfaig, unb id^ berfd^Iang

bie ganje ^errlirf)feit auf einmal.

SDiefeS^ot anSeben§mitteIn marb burd^ ben geJmmöd^igen SBaffen-

ftinftanb, ber mit Slnfang be§ 3??onat§ ^unt eintrat, nidfit mefentlic^

gemilbert. ^mmer nocb lebte bie grofje 33?ebr5abl ber ©rmadfifenen

mebr bon 2lngft unb ^rger al§ bom 23rote. ®ie ganje Umgegenb
mar bermüftet unb aufgegebri S)reifeigtaufenb ©arben mufeten fort-

mäbrcnb allein bon ber ©tabt erbalten merbcn, unb ber altangeerbte

SEBobIftanb ber meiften §au§befi^er ging in bie SBidfen. S^'cir

brachte ber ©lanä beg faiferlic^en ^oflagerä biel (Selb in Umlauf.
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ober fein S3rot, unb oud) jeneS flofe mefentltd^ in bie Xajd^en qu§-

länbijc^er ©pefulonten. ®ie l)o'i)en @ä[te unb bie üielen ^errlid^-

fetten, bie man äu fef)en friegte, rt)ie ä-S3. bie beften Gräfte ber

^arijer S3üf)ne, l^alfen irol^I üeraeliren, aber nicf)t ernäl)ren.

(Ein ^inbcsmorb unb feine Jolgen

SBeniger nachteilig al§ bie lebcnbigen ©d^auf^jieler rt)irfte in

fonfumtiber S3eäief)ung ein grofeeg, ebenfalls üon ^5ari§ j^eran-

gelranberteS 3)?arionetten'2;f)eater. ©tirag 2SoIIfommenere0 toar

nodö nid^t gefefien tüorben, unb iebermann, ber 3eit unb 3Kufee fanb,

ergö^te fid^ baran. Un§ ^inber bradfite eine§ 2lbenb§ ber Don

fieipäig angereifte SSater 33oIfmann f)in,

SBir Blatten noc^ niemalg ein Stfieater gejelien; aber obgleid^ tütr

eigentlicf) nid^t red^t toufeten, tunä ba borgeljen mürbe, erwarteten

irir bod^ immer etiDa§ rec^t (5rfIedEIid)e§, bem üielen ©elb ent-

f^Jred^enb, ha§> SSolfmann an ber S^afje ge^ablt l)aüe. 3tud^ fprad^en

un§ ber beforierte ©aal, ber Kronleuchter, bie bieten SWenjd^en unb
ber fd^ön gemalte 2SorE)ang, ben tpir für eine SBanb l^ielten, fd^on

red^t an. ^d^ nat)m bie ^Bereinigung biefer ®inge für bie Komöbie
felbft unb fafe in ber be!)aglid^ften Stimmung auf meiner 33anf.

S3eim Söeginn ber £)ubertüre fafien mein Sruber unb id^ un§
bebeutungSboH an. SBir fanben, bafe eine Komöbie ein @taat§-

bergnügen fei.

SBer aber befd^reibt unfere Überrafd^ung, al§ e§ nun flingelte, bie

bunte Sftüdfiüanb fid^ bor unferen Singen aufrollte unb bem $8IicEe

freie Slugfid^t auf bie tierrlic^ftcn ^aläfte geftattete. SSir fallen

abmed^felnb ^erufalem unb $Sett)IeI)em, benn ba§ ©tüdf ftellte ben

S3etl^iel^emitifd^en Kinbermorb bor. ^d^ mar gans mie bezaubert.

S)a§ Unnatürlicfie unb ©teife in ben 93emegungen ber puppen ftörte

mid^ nidfit. SSielmefir mar e§ mir auSgemad^t, bafe biefe jßürbe unb

©infolt ber 2)?anieren bor gmei ^a^rtaufenbcn mirflid^ gang unb
gäbe gemefen fei. 2tud^ ift e§ nid)t gu leugnen, bafe bie 2SoIf§poefie

ber ^uppenfpiele megen if)re§ fürd^terlid^en ©rnfteS unb ibreS

3)?angel§ an fpielenber Sflefiejion fidf) ber ©rofeartigfeit be§ alten

^elbenliebe§ näbert. SBie prä^ttg mar biefer bunfelrote König
^erobe§! SBie jermalmenb fein ®rimm, al§ er fid^ bom 5tE)rone

erl^ob unb aornig mit feinem 9^eidf)§apfel gangebaQ fpielte. Unb
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tük rül)renb \al) e§ qu§, al§ bte beflagen§rt)erten, in tiefe Zxauex

gel^üllten a^ütter ifire ßinber gur ©cfilocfitbanf führten. ©§ voar

ein langer Quq, ben bog Crcfiefter mit einem fanften ^ranermarjd^

begleitete, Ofjne 2lufl)ören unb ©nbe gogen [ie üorüber, lüäl^renb

man l^inter ber ©jene ba^ gräfelid^fte 2)?anafer f)örte.

Bu^aufe J^otte icf) nid}t§ @iligere§ 3U tun, al§ aÖeS nod^gumad^en.

@§ mürbe ein Z^eaiex fon[trniert, gepappt, gefleiftert unb ange«

ftrid)en. 2luf 9^otenpopier malte id^ ben ^önig $erobe§ unb bie

übrigen, mie [ie mir im ©ebäd^tniS mareu/ unb fd^nitt fie fauber

au§. ©ann mürbe mit ber Sluffül^rung be§ ^inbermorbeS bor-

gegangen. SDie @efd)mifter gaben ipublifum unb Ord^efter jugleid^

ab. ao^ein $8ruber trompetete fd^metternb mit bem 'SRunbe unb
fd^Iug bie Raufen auf feinem eigenen ßeibe, unb aud^ bie fleine

©d^mefter mad^te tapfere SWufif, bi§ id^ flingelte unb bie SSorfteüung

il^ren Anfang nat)m.

^nsmifd^en mürben mir be§ einfad^en ©ujetS balb überbrüffig.

^d^ fing an, mid^ in eigenen ^been gu ergel^en, unb nun erft gemann
bie '^ad^e rediten Steiä für mid^. ^df) mürbe ein berül^mter ^uppen-
fpieler unter meinesgleid^en, ja felbft ä/iargarete Perfeblte nitf)t, mir
äuäufel^en mit assez bien unb fort jolü, unb ha id^ aUeg felbft mad^en

mufete, 2:eEt, 2)?oIereien unb Sluffüt)rung, fo tiatte id^ immerf)in aud^

meinen '^ui^^n bon biefen ©pielereien.

IttcinUafer roUt fld) nic^t einjpcrrcn laffen

S)er2)?onat^uIi mar gu ßnbe, ingleirfien bie i5rieben§I)offnungen,

bie fidö an bie Unter{)anblungen in 2^epli^, ^rag unb ®re§ben
gefnüpft t)atten, unb ber SBteberau§brud^ ber geinbfcligfeiten ftanb

in SluSfidfit. ©§ mor nid)t unmal)rfc^einlicf), ba^ bie SSerbünbeten —
geftärft burd) ben 9lnfcf)Iufe Öfterrei(^§ unb (Sc^meben§ — fe^t

barauf au§gef)en mürben, ben geinb in feiner £)peration§bafi§ an«

pgreifen, unb mein SSater, ber feine gamilie ben S)rangfalen einer

möglidien ^Belagerung nid)t ausfegen mollte, entfdilofe fid^, ®re§ben
mit ben ©einigen geitmeilig äu berlaffen. ©in Sörief au§ 2lnf)alt

gab un§ bie ^ireftion.

23ei ©elegenl^eit meiner ^argrcife f^abe iä) be§ freunblid) am
0?ufee be§ ©ebirgeS gelegenen S3anenftcbt fdjon gebadit. ^ier mol^nte

eine (Sd^ülerin meines SSaterS unb fet)r merte greunbin unfere§
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$aufc§, bte tolenlbolle, nQ($maI§ in toetten 5tretjen befonnt ge-

worbene ^aroIineSSarbuo. ®te fiatte [idf) 5um Sl^ecfe tf)re§

©tubtumS längere 3ett in ®re§ben, unb ätror in unjerem ^auje,

aufgel^alten, iDO fie fid^ ber gröfeten SBertf^ä^nng erfreute, ©elbft

meine 2r?utter, bie fonft für treiblidie @enie§ fef)r iüenig (St)m-

t>Qtf)ien I)atte, mad)te l^ier h@ä} eine 2tu§nQf)me. Sn ber Xat tcar

J^aroline aud^ eine öon ben Staturen, bie in feinerlei ^lafjenbegriff

aufgef)en; man fonnte fie mit fiergebroc^tem 2^afeftab nid^t bemeffen.

©ie mar etma§ für ficf) unb etma§ ©anseS, ma§ iebermann gern

refpeftiert. ©utmütig, Iebf)aft, fedE, ibeenreid^ unb f)0(^begeiftert für

2)?enfd[]en unb ®inge, fef)rte fie fidf) im perfönli^en SSerfef)r gmar

nidfit aCäuftreng an l^ergebracfite formen unb 9f?eben§arten, aber

e§ lag ni^t§ STnftöfeigeS in biefer 5reif)eit, meil bie geniale grifd^e

unb l^öc^ft ad)tbare ©olibität il^reg SSefenS iebe Überf($reitung aus-

glich, gür bie ^unft f)atte Caroline $8arbua entfd^iebenen S3eruf.

STn Stugbauer, gleife unb ^onäeption§fäf)igfeit übertraf fie if)r ©e«

fd^Ied^t unb jeic^nete fid^ auf§ üorteill^aftefte bor aEen übrigen

©d^ülerinncn meines SSaterS au§, ber fid^ if)rer baf)er auc^ mit be-

fonberem ^ntereffe angenommen f)atte unb fic^ i^rer ©rfolge l^erä-

lid^ freute, folange er lebte.

i^efet nun I^Qtte un§ bie banfbare, für il^ren ä^eifter unb bie

©einigen beforgte ©d^ülerin feiteng iE)rer ©Itern eingelaben, nad^

SöaEenftebt gu fommen, mo ba§ fd^ön gelegene Sarbuafd^e $au§ für

aUe JRaum bot. STud^ mar jene faubere 33ergftabt bamal§ ber redete

£)vt für frieggmübe 2)?enfc^en, benn bi§ bierl^er mar fein feinblid^eS

Sajonett gebrungen. SIbgelegen unb entfernt oon großen ©trafeen,

glid^ ba§> Söernburgfc^e Dbert)eräogtum einer ^nfel, beren glüdEIid^e

©eftabe ber ftürmifd^e Cjean nid^t überfd^reiten barf. j^reilid^ fiatte

ber-^eräog al§9lf)einbunbfürft aud^ feine Kontingente ftellen muffen,

©eine ^trul^pen batten fid^ in Sirol unb ©panien gefd^Iagen, unb
feine Waffen motfiten ben Krieg mobi füllen; im allgemeinen aber

erfreute ba§ Sanb fid^ aller Segnungen be§ %viehen§> unb nabm
tro^ ber erftöbten ©teuern an Sßobiftanb äu, ha e§ feine reid^en

©rmen bei boben greifen öorteilbaft Oermerten fonnte.

Unter biefen Umftänben maren meine (SItern fcPmeH entfd^Ioffen

unb trafen bie nötigen SSorbereitungen aur 3fieife. SSor allem mufete

für bie gurücfbleibenbe 3??argarete geforgt merben, bie feinen ^la^
im SBagen gefunben bätte. ©ie mürbe ©dfiönbergS übergeben, meldte
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gleich un§ Bresben üerloHen tcoHten, um fid^ ebentualiter unb für§

erfte auf bem 33 1 o fe e n nieberäulaljen. ®o ^iefe ein reiäenber 2Bein-

berg mit [tottlitfien 2Bof)ngebQubcn unb jc^önen ©arten, ben $err

©c^önberg in ber ^ei^emv ©egenb befafe. äft'Qr batte er e§ j(f)icflic^

erachtet, bie§ S3efi^tum nad) bem 9lamen feiner grau in „^otba-

rinenbof" umgutaufen, bod) febrts fid^ fein äJJenjd^ an bie 2Ser-

befferung, felbft nic^t bie eigenen ^inber. ©er alte gerechte 9^ame

triumpbierte.

3Kargarete mar fomit mobiberjorgt. ©§ mürbe gepadt, unb ämijd^en-

burd^ uirtarmte man bie fd^marje Xante unb anbere greunbe, bie

Slbjd^ieb nebmenb ab' unb gugingen. $8ei biejer Unrube be§ 2Iuf-

brud^§ fanb mid^ mein SSater eifrig äeidf)nenb. ^d) fopierte au§

einem SCImanad^ mit mübfamen ®et)iat)unften bie ©eftalt eine§

fleinen 2)?äbcben§, ba§ am SBafjerfaEe fi^enb SSergifemeinnid^t äum
^ranäe minbet.

gür men ba§ merben folle, fragte ber SSater.

,M(i}," jagte id^ gebebnt, „bie ^ätbd^en bat mid^ um ein SInbenfen

get)Iagt."

„9^un, fo mad^e auä) etma§ ©ute§," ermiberte ber SSater, nabm
mir ben ?ßinfel ab unb arbeitete mir felbft b^nein. S)te 3eic^nung

gelang meit über mein SSermögen, unb Sluguft übernabm e§, fie an

ibre Slbreffe 3U befi3rbern.

e§ mar gegen Smitte Sluguft be§ ^abre§ 1813, al§ mir unfere

JReife in bem SD^ietmagen be§ ßobnfutfd^er§ ^empel antraten.

SDag Sfleifeberfonal beftanb au§ ber gamilie unb einem SJiäbdien

meiner Tluiiev mit 5Jlamen 9t o f e , bie beimv ^utfd^er fafe. ^^ er-

innere mic^ ber STbfabrt nid^t mebr; mobi aber mögen meine ©Itern

©Ott gebanft baben, aB fie bie ®tabt im Etüden batten, bie bamal§
ibren fcbmerften ^ngften, ber ©d)Iad^t bei ©reiben unb ber fpäteren

93elagerung, entgegenging.

Slber aucb auf freiem gelbe feblte e§ ntd)t an SBaffenlärm unb
(Spuren ber Sßermüftung. SBir fubren gunädift burdi ^erftörte Dörfer,
unb eine 93ranbftätte betrac^tenb botte meine 2>?utter fid^ etm.al bor-

gebeugt. ®ie f^ien aber fein ©lud mit 2Iu§ficbten äu baben, benn
fogleicb fubr fie mit bem Stugrufe äurüd: „92un belf "n§ ©ott, ba
fommen gar bie Stürfenl"

Slucb faben mir un§ in menig Slugenblidcn bon bid^t gebrängten

Raufen türfifd^er Jfteiter umgeben, ^nämifc^en erflärte mein SSater
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fie nur für öerfleibete f^ranäofen. ©§ tvax ba0 befannte Tlarmluderi'

forpä, ba^ 9ZQpoleon äum Slnbenfen an 2igt)pten in ben ßanbern ber

6;i)rtftenf)eit uml)erf(f)roeifen liefe. Whim Wluttev jc^Iofe bie 3lugen.

5Bor mirflirf)en 2:ürfen mürbe fie fid) ot)ne S^eifel mef)r gefürchtet

t)aben, ober il)r StnblicE bätte fie meniger Derle^t qI§ ber üon

ßbriften, bie al§ dürfen gegen Gbi^iften sogen unb jeben Stugen-

blidf gen^ärtig fein mufeten, in ibrem 9^arrenfleibe gu üerenben.

liefern 2}MmelucfenmQrfcb entgegen fonnten iDir ftunbenlang

nur langfam üortüärtg fommen. Stucb luaren bie Seute äum Xeil

betrunfen, fingen ^änbel mit bem ^utfcber an, fd)rieen, flud)tcn,

flunferten mit blanfer klinge hmä) ben SBagen unb moleftterten

bo§ aWäbcben auf bem $8od, bi§ mein SSater Wä^e mit ibr taufc^te.

@o blieb bie SReife bi§ Seipjig febr befcbiperlicf), ba mir überall

^ruppenabteilungen begegneten, bie fid^ öuf 2)re§ben sogen. 5ine

©aftbäufer maren mit Cffisieren überfüllt, ba§ 9^ad)tlager in

Dfd^a^ gang abjdfieulid^.

S)afür marb mir am gmeiten Slbenb bie greube, in Öetpsig meinen

alten Sebrer ©enff unb ben greunb Sllfreb gu umarmen. 2Bir

blieben einen gangen S:ag bei 2SoIfmann§, unb obne Sft'^ifcl fab id)

in Seipsig recbt oiel 9^eue§, boc^ bcifteten nur Singe, an benen

nid^tg gelegen ifi ®o 5. 33. macbte Sllfreb micf) aufmerffam auf

einen ^errn, ber un§ gegenüber im offenen ^^enfter lag unb ^abaf
raud^te. 2;er Tlann fab gang mobi au§, botte fd)marse§ ^aar unb

fd^marge STugen, eine grofee, fetngebogcne 9^afe unb trug einen

bunfelblauen 9lodE.

^d^ folle ia nicbt lad^en, marnte Sllfreb, e§ märe ein franjöfifi^er

©pton. ©inen ©pion b^tte id^ nod^ nie gefeben unb mufete nur,

ha'^ man bergleid^en aufsubängen pflegte, ^df) fab baber ben

Tlann in feinem blauen 9^ocfe fd^on am (Salgen unb gönnte tbm
Don fersen biefe ßrböbung.

3nBaHcnffebf

Ungefäbrbet 'i)attQn mir has, 3iel unferer Steife erreidfit unb maren

im Sßarbuafdöen ^aufe auf§ befte aufgenom^men. 2)?an bcitte un§

bie ganse obere ©tage eingeräumt, einfache, beDe unb geräumige
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^tmmer, trte bte 2)?utter fie liebte, mit freier 2tu§[ic^t nad) allen

©eiten. ©egen 2)?orgen faf) man über ©arten meit in bo§ Sanö
f)tnau§ bi§ auf bie fernen 2:ürme S3ernburg§. 5Radö 2tbenb baute

fid^ ha§ naf)gelegene Sallenftebter @cf)Iofe t)0(^ unb ftattlicf) auf

feinem grünen SBaHberge auf, unb gegen 2)?tttag begrenätcn bie

n)oIbigen 53erge be§ Tiergartens unmittelbar ben fleinen h)obI'

gepflegten ^ücfiengarten be§ ^aufe§. ®a enblid^ mein arbeitfamer

SSater gleidöfall§ naä) 9^orben freie§ Sic^t äum 3P^alen fanb, fo ent-

fpracb biefe SBot)nung allen $8ebürfniffen unb SBünfdjen auf§ aEer-

befte, unb man richtete fid^ gar bel^aglic^ barin ein.

^n ber unteren ©tage fiauften unfere ©aftfreunbe, bei benen toir

aud) fjjeiften. ®er ^au§oater Sarbua, fd^on giemlirf) f)odö in ^af)ren,

toar tieräoglid^er ^ammerbiener. (£r mar ein mürbiger, freunblid^er

unb befd^eibener 2??ann, öon feinem Surften unb öon febermann

gefdiä^t. 2Bir S^inber irurben fd^neü mit il^m bertraut unb nannten
il^n ©rofeüater. 2)a i^n inbeffen fein Seruf faft unau§gefe^t an bie

^erfon be§ dürften fnüpfte unb er menig gu ^aufe mar, J)atte bie

Sorge für bie gamilie bon jefier üoräugSmeife in ben ^änben feiner

flugen grau gelegen. 2)iefe mar in if)rer 2trt fel^r auSgegeid^net.

Seb^aft unb totfräftig, fiatte fie fic^ in jüngeren Satiren tüd^tig

gerüfirt, unb alleS, ma§ fie unternommen Iiatte, mar gelungen. @ie
l^atte ben SBotilftanb be§ ^aufe§ gefd)affen unb ifm burd^ bie ©r-

giel^ung if)rer fe^r begabten ^inber auä) für bie Swfunft gefid^ert.

^'i)v öltefter ©obn toar bereits in ßoSmig bei einer Sanbegbebörbe
ongefteüt, ber jüngere befudite no(^ ba§ S3ernburger ©t)ntnafium.

3Bir fanben fomit nur bie beiben X'6ä)tev bor, bie madfere TlaUvxn
Caroline unb ibre jüngere ©d^mefter 3)? i n d^ e n, ein febr geift«

boIIeS, mobIau§febenbe§ 9??äbd^en bon etma fünfgebn ^abren, ba^

fid[} mit un§ ^inbern gern gu fcbaffen madfite.

2(ufeer bem obberegten ^auSgärtd^en befafeen 93orbua§ nod^ einen

grofeen Dbftgarten — bon ber Söienenäud^t, bie früber bort betrieben

morben, ber „S3ienengarten" genannt — melier al§ ©nflabe be§

j^erjoglid^en S;iergarten§ mitten im Salbe lag. tiefer ©arten tnar

feines berrlid^en Obfte§ inegen berübmt, unb namentlirf) mar er reid^

an Pflaumen aller STrten unb ©eftalten. ^ierber brad^te SD^incfien

un§ bor allen ©ingen, unb mäbrenb fie, mit ber fleinen ©dfimefter

fpielenb, 5)3uppengärten baute, frafeen mir Knaben un§ tief in bie

9letneclaubenbüfd^c ein. %nä) bie gelben Pflaumen mit rot-
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gefprenfelten Sädfd^en, bte grofeen ©ter^flaumen unb a^Zugfateller«

birnen jcfimedten un§ red^t je^r. ©§ ift unglaublich, toelc^e a^aifen

DbfteS ^inber bertragen fönnen ; tütr f)atten ba§ früE)er jelbft nid^t

fo geipufet unb I)ielten @öttermaf)Ie, bte unöergefeltd^ biteben.

SBaren h)tr fatt, fo fd^toanb ba§ ^ntereffe an bent ©arten, er

tourbe un§ gu eng tro^ feiner ©röfee. SBir iOQen bann bie näc^fte

Umgebung öor, ein bergige§, mit 9^ieber]^oIä beftanbeneS 2;errain,

toeite SÖIicfe bon hen ^öf)en, unb in ben S^ieberungen traulid^e SSer-

[tecCe — ma§ fonnte e§ äum ©fielen S3effere§ geben I Tlein ©ruber
unb id^ gefielen un§ \o in biejer SBilbnig, bafe mir befc^Ioffen, un§
l^ier anföffig gu machen. SBir bauten an ber ^lanfe be§ SSienen-

garten§ ein ®ing bon (Steinen, ha^ mir, gelefirt mie mir maren,

„Arx nemorosa", bte ^ainburg, nannten. S3ef)uf§ be§ 33urgfrieben§

mürben ©eje^e erfunben, aB bereu mejentlid^[te§ ein unberbrüd^-

Iic^e§ ©d^meigen galt, nid^t nur, bamit ieber benfen fonnte, ma§ er

monte, fonbern aud^, um SSögel unb anbere Spiere nid^t gu ber-

fd^eucfien. ; ^i^^^

21I§ mir fertig maren, bcäogen mir ba§ ©d^Iofe, ha^ freilid^ nur

au§ ©runbmauern beftanb ; aber mir badeten un§ ba§ übrige Eiingu.

SDort lagen mir regung§Io§ in tieffter ©tiöe, blidEten in ba§> grüne

Saubbad^ ber überf)ängenben Söirfeuämeige, f)ord^ten bem glüftern

be§ SBalbeä, bem jammern be§ ©fed^te§ unb freuten un§ be§

garten ©olbgitterg, ba§ bie (Sonne auf ben rafigen S3oben malte,

mie ber bunten (sd^metterlinge, bie barüber f)in irrten. 2Ber un§ fo

gefefien, ^ätte un§ für tot f)alten mögen, unb bielleic^t tat aud^ bie§

bie fd^Ianfe meifee ^irfdfifu]^, bie eine§ 3Worgen§ gans in unferer

nädf)[ten S^äl^e au§ bem ®idid^t trot, menn fie un§ über]^au:pt be-

merkte.

5lber im SIugenblicE maren mir lebenbig unb fprangen auf ba§

Stier ein mie bie 5]3arbel. S)a§ ftufete, fc^recfte furg auf, manbte ftd^

auf ben ^interläufen, unb fort ging bie ^agb burd^ bidf unb bünn.

$atte ba§ SBilb feinen SSorfprung, fo blieb e§ fielen unb faf) fid^

neugierig um. ©ann budCten mir un§ in§ ^eibefraut unb fud^ten e§

auf allen SSieren äu befdf)Ieid^en, bi§ e§ auf§ neue flüd^tig marb.

S)er ©rofebater Söarbua f)atte gefagt, ba'B man mit ber ^anb
gefangene ^irfd^e bel^alten bürfe, nur muffe man fie beim SBebel

faffen, bann feien fie gleid^ berloren. (Sold^e Hoffnung goben mir
balb baran, aber mir l^otten bon unferer ^agb bod^ ben SSorteil, ba§
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jd^öne ^ier red^t lange in ©td^t gu be[)alten, nnb btejeS üergnügte

[id^ bielletc^t ntd^t mtnber, mit itn§ m ft^ielen, bi§ it)m entließ bie

©QC^e nidfjt mei)v anftanb unb e§ auf 9^immerlT)ieberfeI)en abging.

S)er ^irfdf) iDor fort unb irufete lDaf)rfc^einIid^, tDO er iDar; toir

toufeten toeber bie0, noc^ lüo toir felbft iraren. SBir ftiefeen tnbeffen

balb auf einen ^agbtoeg, unb fie^e ba\ ein Ieicf)te§ gufirtüerf flog

bafjev, auf toeid^em Stajenteppid^ geräufd^IoS ^inroEenb. Tlan f)örte

faum ben Stritt ber grofeen diappen, nur f)in unb tnieber ba§ Sin-

fd^Iagen be§ SebergeugS mit feinen filbernen ©dfinaüen, ^m SBagen

fafe ein ftattlid^er ^err im grünen Uniformüberrodfe, unb neben i^m
ein ßibreeiäger, ber bie ^ugelbüd^fe l^ielt. ^intenauf tpar bie Söcute

gebunben, ein fc^öner ®amF)irfd).

SBir traten gur ©eite unb grüfeten efirerbietig, benn barin toaren

h)ir einig, ba^ trir ben Sanbe§f)errn gefe^en l^atten, bon bem im
S3arbuafd^en ^aufe forttoälirenb bie 9tebe iüar. 2tl0 mir bei S^ifc^

biel 9^eben§ baüon mad^ten, mürbe unfere SSermutung beftätigt,

gugleid^ bermarnte man un§ aber, bon unfern ^agben al§ bon
poligeimibrigen grebeln ab^uftefien. ®en ^ergog foEten iüir balb

beutlid^er gu fef)en friegen.

(EinBcfu(^ bcl^ofc

®er alte 33arbua brachte bie 9Zac^rid^t mit bom ©d^Ioffe, e§ l^abe

il^n ber ^ergog nad^ un§ 5linbern gefragt, unb ba ©e. ©urd^Iaud^t

nichts of)ne Urfac^e täte, fo glaubte er, ba'i^ mir in ben nöd^ften

S^agen äum ©rbpringen eingelaben merben mürben. ®a§ mar eine

mid[)tige, faft ftfiredEIic^e D^euigfeit, bie un§ in grofee ©pannung
fefete. 3^üar Iiatten mir fd^on mandfierlei Potentaten gefeEien, ben

^önig bon ©ad^fen, 'Napoleon unb anbere, aber nur bon meitem auf

ber ©trafee, mie man ^ird)türme unb ferne $8erge anfief)t, bie einen

meiter nid^t§ angef)en; bergleid^en aber orbentlid^ 5U befud^en unb
mit il^nen gu fpred^en mie mit anbern Seuten: ob ba^ ein 23er-

gnügen fein merbe? ®ie 5P?utter besmeifelte e§. ©ie fanb über!)aut>t

fo bornefimen Umgang menig geeignet für un§ unb märe gern au§-

gemid^en; ber SSater aber meinte, menn mir eingelaben mürben, fo

bliebe bod^ eigentlid^ nid^t§ anbercS übrig, al§ bi^äiisei^en.

^ngmifc^en madfite un§ ber (grbprins erft einen ^robebefud^ in

Söegleitung feines @ouberneur§, be§ ^ofratS $8 e dC e b o r f f , meld^
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lefeterer, ftd^ mit meinem SSater in ein (Se^^räcf) bertiefenb, itnS

feinen SööHng überliefe. ®er ^ring War ein tt)oE)IgebiIbeter .^nabe,

jd^Ianf, üon burd^fiditig garter ©efid^tSfarbe unb f)od^bIonb. ®r
mod^te bamaB etmaS über ad^t ^abre alt fein unb ftanb fomit in

ber SF?ttte äifift^en mir itnb meinem SSruber. SBir faben un§ ibn

genau an, etma mie einen jungen SSogel ©traufe, obne bafe er ba%

^nterefje, ba§ mir ibm seigten, ju ermibern fc^icn. @r geigte un§
bielmebr bie aufrid^tigfte ©leicbgültigfeit, bi§ e§ gelong, ibn unter

bie Pflaumenbäume be§ @arten§ gu bemegen. S)a mürbe er b<inb-

lid^er. @r böbe Bieflenbödfe, fagte er, unb einen 5udf)§, unb mir

fi5nnten ibn am 9^acbmittag auf bem ©cbloffe befudben.

3iegenbi3dfe unb ein f^ut^^ finb Iieben§mürbige ©igenfd^aften.

SBir faben ben reidben ^ringen bemunbernb an unb freuten un§ auf

bie ©enüffe be§ 9^acbmittag§. STB bie ©tunbe inbeffen nabte unb
mir un§ angieben follten, fanben mir bod^ mieber einiges S3ebenfen.

^er ^ring für feine ^erfon gmar mar un§ nun befannt, mie mir

aber ben ^ergog unb bie ^ergogin befteben Routen, fall§ mir mit

biefen hoben ^errfdbaften gufammenträfen, ha§> ftanb auf einem

anberen 33Iatt. 3SobI maren mir bi§ babin nid^t in ber fdbled^teften

©efeüfdbaft aufgemadbfen, nadb bem 2)?afeftabe ber großen SBelt

jebodb immer nicbt in ber beftcn, unb mer fonnte 'Ptffen, ma§ in

jenen böcbften Greifen für feine Sitte b^i^t-fdbte. Wr Ratten babon

bie abenteuerlicbften SSorfteüungen unb quälten un§ mit bQPo*

d^onbrifd^en ^eforgniffen üor möglid^en j^Iegeleien, bie mir begel^en

fi3nnten. Sßir erfunbigten un§ baber augfübriicf) bei ber ^Kutter,

mie mir un§ gu benebmen bätten.

®a trat ber Sßater ein unb liefe fid^ überaus tröftlic^ bernel^men.

®r fagte, mir foEten un§ gar nid^t benebmen, fonbern fein mie

immer, unb roenn mir etmaS meniger ungegogen mären, mürbe e§

nid^tä fdbaben. Tlan mürbe un§ fragen, mie alt mir feien, mie mir

l^iefeen, mie unfere ©d^mefter biefee, unb ob mir fie rerf}t iieb bätten,

bielleidbt and), ob e§ un§ in SSaüenftebt unb bei S8arbua§ gefiele.

S)ie Slntmorten mürben mir mobi auSmenbig miffen. ^m übrigen

mürben mir mit bem ^ringen fpielen unb babei mebr auf fein SSer»

gnügen al§ auf ba§ unfrige bebadbt fein.

©0 auggerüftet unb geftäblt, mie aurf) auf§ fauberfte gefleibet,

gemafd^en unb gefämmt, folgten mir bem ^oflafaien. ber un? ob«

gul^olen fam, paffierten reft)eftboII ben am ©d^Iofetor aufgefteüten
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Soften unh traten \o ernft iDte 5tiere in &a§ portal ein. ^ann
lüurbe eine Züx aufgertfjen unb tviv traten in ein f)e(Ie§ Simmer
mit toeiter 2lu§fid^t über S3erg unb Xal $ier trat un§ ber ^ofrat

Söecfeborff entgegen unb begrüfete un§ toic t)übfci^er Seute ßinber,

unb auc^ ber ^rin^ erjd^ien unb mar biel äutulid^er al§ am 30?orgen.

^n feinem ©efid^t lag ein Iierjgeminnenber Sluäbrud öon greunb-

lid^feit, unb ungefc^eut entmitfelte er einen neuen 9fiei(f)tum liebenS-

mürbiger ©igenjdjaftcn.

©r fütirte un§ guüörberft an feinen ©darauf unb geigte auf, ma§
er befafe. ®a fallen mir SDinge, t>on bereu 3KögIid)feit fid^ unferein§

nid^t§ f)ötte träumen laffen, ä. S8. einen SReic^Sabler, an^ lauter

fleinen 2>?ufd^eln äufammengefe^t. eine mit golbenen ©d^arnieren

öerfef)ene 2BaInufefd^aIe, au§ melier fid^ ein ^aar leberne ^anb-
fd^uEie entmidfelten, bie bem ^ßrinjen J^afeten, ein ^ctfd)aft, meld^e§

beim 2)rucE be§ ©iegelnS ein mufifalifd^e§ ©tänbc^en öon fid^ gab,

unb met)r bergleid^en ^uriofitäten. ©§ mar ein SSergnügen be§

©taunenS, mie 9fteifenbe e§ beim S3efdE)auen be§ ©rünen ©emöIbeS
gu 2)re§ben empfinben. Stud^ an eigentlichen ©pielfad^en mar fein

3?JangeI, man fof) S3IeifoIbaten bon ben fd)Ianfften Proportionen,

Greife!, geberbäüe unb ^egelfpiele. STber auf meinen gefälligen 23or-

fd^Iag, bamit gu fpielen, ermiberte ber Söefi^er, man befalle ba§ nur.

©agegen nötigte ber ^rina un§ balb binau§ in ben ©(^Iofef)of, ben

i^ud}^ äu begrüben, ber in einer ©dfe an ber ^ette lag, gleid^ einem
^ünbrfien, unb Stoffel t)iefe. 3floffeI ftanf gemaltig, ma§ befonber§

intereffierte, bemnäd^ft mar er leid^tfüfeig unb gemanbt unb ber-

gnügte un§ burd^ gragiiDfe ©prünge, bi§ ein SBagen borfufir, ber

un§ in bie Serge füt)ren foHte. Q\üat I)atten mir eigentlid^ ermartet,

auf ben Siegenbödfen gu reiten, aber ber ^rinä beleFirte, bie feien im
ä/Jarftaü, unb man reite nur be§ 2>?orgen§. ©o ftiegen mir bcnn in

ben SBogen, unb e0 mar aud^ s« ertragen, fo bequem unb leidet burd^

bie malbigen 5täler t)inäufliegen. Unfere 3wneigung gum ^^rinjen

blieb im äßad^fen.

Stber ber t)infenbc $8ote fam {)interbrein. Um bie 2;eeäeit äurüdf-

gefefirt, mürben mir jur ^erjogin befdE)ieben. Söecfeborff nafim
feinen ^ut unb manbelte Dor un§ ^er mit einer 3«öerfid^t, al§

ginge e§ gu S:ifd^e; mir anbern folgten, unb bie langen ^orriborS
burcf)f(^reitenb, blieb 3eit genug, gu überlegen, mie e§ angufangen
fei, fid^ nac^ ber äßeifung meines SSater0 gar nic^t au benef)men.
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2)Q§ $erä trarb immer fd^merer, unb äiemlid^ engbrü[ttg betrat iä)

^anb in ^anh mit meinem 33ruber ha^^ grünjeibene Slubien^äimmer

ber^ergogin, meldte mit iI)rer2od^ter, ber^rinäefiinSuije, unb einer

^ofbame attein »ar. Setfeborff ftellte un§ al§ fäi^fifc^e 9iefugie§ bor.

S)ie ^eräogin mar eine ^rinäeffin ou§ bem furfieffifc^en ^auie,

5tod^ter be§ patriotifd^en, burcf) 92apoIeon entfetten i^urfür[tcn

SB i 11^ e I m mit bem 3opf. ©ie jd^toebt meinem ©ebäd^tniä al§

eine f^öne, E)od^f)eräige unb gebilbete S)ame öor. ^f)re @efidf)t§äüge

trugen ha^ ©epräge be§ 2IbeI§ unb ber Stnmut; aber e§ spielte ein

Slnflug ber S:rauer f)inbur(f), beren ©runb teil§ in bem Jammer
be§ 2SaterIanbe§, teil§ in perfönlidfien SSeri^ältnifien liegen mod^te

bie erft fpäter begriffen trerben fonnten.

Sie E)of)e grau empfing un§ mit mütterlid^er @üte, unb ba fie

obenbrein gerabe bie fragen an un§ rid^tete, bie öon ber SSelt-

erfafirimg meine§ $ßater§ t)orau§gefef)en toaren, fo fc^manb bie an-

fänglid^e $8efIommenJ)eit feJ)r fd^nell. ^dj atmete freier auf unb ge-

wann ein Stuge für bie üorne]^me@efeIIftf)aft, in ber id^ mid^ befanb.

2Sor allem gefiel mir bie ^ringeffin Suife. ®ie toar erft fürälic^

fonfirmiert unb mochte nic^t über fe^ge^n ^afjre alt fein. 3^"!^

fprac^ fie menig, faf) aber fo reigenb au§, bafe e§ 2)?üE)e mad^te, fie

nid^t in einem fort anäufet)en. ^fire regelmäßigen 3üge l^atten ben

freunblid^ träumerifc^en 2Iu§,bru(i eine§ -geiligenbilbeS, unb ha

mein SSater fie balb nad^fier malte, urteilte 33ecEeborff öon bem
fpredfienb äfinlic^en S3ilbe, bafe man e§ getroft über iQhen 2lltar

l^ängen fönne.

2II§ ber Zee getrunfen tüar, tourben mir ^inber in ba^ anftofeenbe

Sßoräimmer bermiefen, mo allerlei ©pielgeug gur ®i§pofition ftanb.

Unter biefen 2;ingen gog mid^ al§ ©ad^üerftänbtgen befonber§ ein

fleineS ^uppentl^eater an mit tierrlid^cn gigürd^en unb 2)efora-

tionen. S)er ^ring genefimigte ein (sd^aufpiel. ^ä) mürbe mid^

aüerbingS j^eutgutage nidf)t gu einem folgen SSagniS brängen, aber

bamalS mar id^ in ber Übung unb brannte öor Sßerlangen, mit fo

augerlefenem S^aterial äu f)antieren. ^c^ fü!)Ite micf) in meinem
Elemente, unb mät)renb icf) bie öorl^anbenen SRittel ühex\<i)aute

unb bie ^üppd^en fonberte, erfanb id^ nad^ S3efd5affent)eit berfelben

einen ©toff, ber mir geeignet fc^ien, ben ^ringen gu amüfieren.

^d) l^atte nur moberne giguren öorgefunben, feine gelben, feine

Sfiitter ober S^täuber; ba^er entfcfiloß id^ mic^, ein Suftfpiel auf-
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äufül^ren. ^a\pet unh ©firiftel, bic unöerfc^ämten ©tenftboten etne§

franfen ^errn, jollten biefen hmä) ^mpertinenä, burd^ Qanl unb

Söiberfe^Iid^feit fo lange reigen, M§ er fie im Übermafe be§ Soxneä

beibe äum genfter ^tnauSlüerfen rt)ürbe. ©in @d)Iufe, bon bem ic^

mir (Sffeft beriprod^.

S)er ^rinä unb mein Sruber fafeen bereits auf ifiren ^läfeen, unb
id) bat le^teren, bie Dubertüre gu beginnen. @r geigte aber nac^ ber

offenen ^ür ber ^ergogin unb traf anbere Slu§funft, bie if)n

meniger genierte. ®r he\a'^ nämlid^ bie i^ertigfeit, mit feinen beiben

bidfen, freuälreiS ineinanber gelegten §änben mie mit einem S3Iafe-

balg äu oberieren unb 2;üne berau§äuquetfc^en, bie bem ^Sringen fo

neu maren, ha'Q er fid^ bor Öad^en faft überfd^Iug. ©oburc^ fam er

gerabe in bie redete ©timmung; ic^ sog ben SSorEiang, unb ba§> ®tüdE

begann. ®er franfe ^err erfd^ien, flagte feine Seiben unb rief nad^

ßfiriftel. S)a brad^ ber ^ring bon neuem au§. @r I)Otte fene in feiner

©egenb nid^t gemöbnli^e 2lbbrebiatur nod^ nic^t gel^ört, unb fein

Sad^en mieberfiolte fid^, fo oft ber 9^ame genannt marb. 2110 id^ bie§

bemerfte, faf) id^ ein, bafe idf) mir anbere SBi^e fboren fonnte, liefe

bie ©l^riftel unaufl^örlid^ bon allen ©eiten rufen, unb ber ^ring fam
gar nic^t au§ ber greube. ©o mofilfeilen ©rfolg l^atte id^ in meiner

^omöbiantenlaufbal^n nod^ nic^t gehabt unb nie mit größerem @e-

nuffe gefpielt — al§ plö^Iic^ bie glügeltüren nad^ ber ©alerie gu

auSeinanberflogen unb, geftü^t auf eine fd^lDarge, mit ©Über bZ'

frf)Iagene Erliefe, ein ^err bereintrat, ben id^ fogleid^ für ben fd^on

im Jtiergarten entbecften Sanbe§fürften erfannte. @r trug ben-

felben bunfelgrünen Überrodf mit ©ilberfnöbfen unb Stuffd^Iägen

bon beHgrüncm ©ammet, furggefd^orene get)uberte ^aare unb bof)C

©tiefel bon meidöem Seber.

®er ^erjog StIesiuS mar labm bon ^inbbeit an, unb gtrar

burd^ einen ©turj, ben er, mie man fid^ ergäblte, au§ ber SBiegc

getan, ©r geborte aber gu benjenigen 3??enfc^en, benen bü^, ma§ fie

finb, mobi anftebt, unb bie ibn fannten, fanben ibn nid^t entfteHt

burcf) fein ©ebred^en. SSielmebr gab bie geftü^te Haltung feiner

fräftigen ©eftalt einen SluSbrud imbofanter 9fiube, melcber bie

feften Süge feines imberatorifcben @efi(f)te§ febr mobi entfbrad[}en.

©r mar ein ernfter, berfdfiloffener, aber mobimeinenber ^err, ber fein

fcböneS Sanb au^ angeborner S^facbtboIIfommenbeit gang felbftänbig

regierte unb als SanbeSfürft im ^n- unb 2tu§Ianbe in Sichtung ftanb.

Sugenberinneruiiflen 11
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SDer ©rbprinä toar beim ©tntrttt fetneg SSoterä aufgejprungen,

unt) alle brei [tanben lutr in tieffter ©eüotion Dor bem f)0^en ^erru

ber einige g^agen an mid^ tat unb mir befal^I, in meinem (Spiele

fortäufa{)ren. ®ie fleine @ejelljd)aft im Sleejimmer mar ebenfalls

i)ereingetreten, um ben ^ergog äu begrüben, mein Tlut aber auf

'kuU gefunfen. S)ennoc^ marb id^ jur Sortierung genötigt, ^d^

i^ielte mit 3:obe§Derac^tung meiter, aber ber ^rinä lachte nid^t mel^r

bei bem 3a"bermorte (5t)riftel, unb ba fid^ bie übrigen nod^ oben-

brein laut unterl)ielten, öerliefeen mid5 alle ©ebanfen. £)I)ne irgenb-

eine ©ntmirflung I)erbeigefüt)rt ^u I)aben, liefe ic^ ben 5ßorE)ang

fallen, inbem irf) bunfelrot unb mit brennenben Slugen erflärte, ba§

^tüd fei au§. ^d^ fiatte unter aller ^ritif gejpielt, aber bennod^

mürbe id^ oon ben ©amen fel^r gelobt, ma§ mir bie ungered^te

SWeinung gab, ba^ [ie menig öon ber ^unft üerftänben. 2tuc^ meife

iä) nid^t, mag bitterer ift, unüerbienter iabel ober unüerbienteS

Öob. 2lm jd^merften gu ertrogen [inb jebenfaEg üerbienter 2;abel

unb öerbiente§ Sob.

®er ^eräog pflegte be§ 2Ibenb§ für fi^ allein ober mit einigen

fetner Ferren äu fpeifen. 21I§ ba§ ©ouper ferbiert merben foEte,

bersog er fid^ bal^er mieber in feine ©emäd^er. ^ä) mar bamit gang

einberftanben, benn S^tefpeft unb Sfppetit finb giemlic^ unberträglid^e

©efeEen. ©erabe, meil id^ ben l^o{)en ^errn jo tief berel^rte, f)ob er

fid^ je^t mie ein ©emidfit bon meinem SD^agen, unb mit merflid^er

©rleid^terung fonnte id^ nun bem erftentJürftenmal^I entgegengel^en,

hü§: mir geboten marb.

Wan fagt ben ruffifcf)en S3auern nad^, fie glaubten, ba"^ ber ^aifer

nid^tS al§ @d)meinebraten äfee unb gefc^molgene 33utter ba^u tränfe.

©inen folc^en 2htcu§: trauten mir unferen ^errfd^aften gmar nid^t gu,

aber mir backten bod), e§ mürbe S)inge geben, bie unfereiner meber

bem 9^amen nad^, nod^ bon ©efc^macE unb SInfefien fenne. ^n ber

borne{)men SBelt l)ai insmifc^en aud^ beim ©ffen bie gorm ben 2Sor-

tritt bor bem ^n^alt. ®er 2Bert fürftlic^er tafeln liegt meniger in

golbenen Slpfeln al§ in filbernen ©dualen, meniger in ©peifen al§

in liellern, ©d^üffeln unb fonftigem ©erat, unb billig l^ätten mir

erftaunt fein muffen über bie $Fienge fd^meren @ilber§, ba^ ben

fleinen 2;iid^ bebedfte, menn mir nid^t alleS für 3tnn gefialten Ifiätten,

mie ba^ bei 9^äfe§ S3raud^ mar. ®ie ©peifen glaubten mir gu fennen.

@§ maren biefelben, bie mir aud^ auflaufe l)atten, nämlic^ faure Tlilä),
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©ter, gleifd^, Kartoffeln imb £)bft. 2Btr bemerftcn aber bennod^

einen anberen, fefir idömeid}elbaften Unterfd^teb. SBir fanben näm-
lich, ein ieber t)or feinem .^nbert, ein fleineS ^riftaQfläfc^c^en boH

goIbJ^eHen 2öeine§, eine ^erle, beren 2Bert iDir nic^t berfannten.

Slitd^ berfd^mäl^ten tnir fetne§rt)eg§, ©ebraud^ babon gu madEien. SBir

fd^enften un§ forttnäfirenb ein, tpeniger be§ S:;rinfen§ al§ be§ ®in-

fd^enfenS toegen, unb nur trobfenmeife, bamit e§ länger fliefeen follte.

^d^ bemerfte, ba^ mein bicfer 23ruber babei ben Kopf ein menig auf

bie ©eite legte unb ben 2)?unb borftredfte, mie ber SSater bie§ gu tun

t)flegte, menn er ficf) fein @Iä§c^en füHte. 2^ein @Ia§ mar nimmer
leer unb nimmer boH, unb id^ felbft fo fidler im 93enel)men mie ein

alter Xmfe, ber Opium im Seibe i^at.

^n biefer meiner felbftbergeffenen ©timmung reid^te mir ber

neben mir fi^enbe ^ring fein Sörötd^en, e§ burd^äufd^neiben. SDa§

ä^effer mar fo fc^orf mie @tft. ^d^ burdöfd^nitt ha§> S3rot, aber gu-

gleid^ audf) ba§ obere ©lieb meine§ linfen 9flingfinger§ faft jur

^dlfte, fo ha'B e§ l^ing. ©o böfe mar ber ©d^nitt, bafe ber f)eräogIidöc

Seibarat, ^ofrat ^ e i n e df e , gerufen mürbe, ber mid^ fd^iente unb
berbanb, unb erft jel^n ^abre fpoter befam ber Singer feine frütiere

Haltung mieber. ®a id^ biel SÖIut berloren t)atte, liefe bie ^ergogin

un§ au§ übergroßer ©orge nac^ ^aufe fal^ren.

21I§ mir, boH ber intereffanteften ©riebniffe, bei ben ©Itern ein-

getroffen maren, unb id^ nod^ gemobnter SBeife 93erid^t erftatten

moHte, fd^rie mein S9ruber mid^ an: „^eute lafe mid^ ergäl^Ien, l^eute

gelingt'S mir!"

$d)u(- unb Strafeenteben

^ener nad^ unferer 3??einung in ber großen SBelt berlebte Slbenb

mor ber erfte unter bielen folgenben. 9Sir maren bon nun an l^äufig

auf bem ©d^Ioffe, begleiteten ben ^ringen auf ^romenaben unb
STugfabrten unb — ma§ un§ befonberS bergnügte — nahmen teil

an feinen Übungen auf ber 9leitbabn.

^äl f)abe nod^ feinen Knaben gefeiten, ber nid^t gern auf Btegen-
bödfen gefeffen bötte. S)ie pringlid^en maren fd[)öne, l^od^beinige

5;iere mit ftolgcn 93ärten unb ©cbörben ; auä) fehlte e§ ibncn nid^t

an Kräften, mcber un§ %u tragen, nodf) auf ben ©anb gu fe^en, ma§
le^tereS ben ^ringen, ber mie ein alter §nfar im ©attel Hebte, nid^t

11*
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toentg amüfieite. 21I§ totr beiben 9^eiiltnge etma§ jd^Itefeen lernten,

iDurbe S^aruffeH geritten; bortoeg Serfeborff al§ 5ßorbtlb auf f)oJ)em

5Pferbe unb i^tntennac^ lüir kleinen auf 3tegenbödfen, einer hinter

bem anbern, mit S)egen narf) bem SHinge fted)enb.

@§ toaven fd^öne ^ugenbtage, öergolbet üon jener JRomantif, bie

für Slnfänger in bem SSerfel^r mit ^of)en ^erjonen liegt, unb nid^t

minber gemürät burd^ bie nebenbei loufenbe ^lage regelmäßigen

Unterrid^t§,ber un§ aud) E)ier mie überall derfolgte. Stuf benJRateineS

trefflirfien 2)?onne§, beg t)eräogIid^en £iberf)ofprebiger§ ©tarfe
(SSerfafferS ber „^öuSlid^en ©emälbe", einer bamal§ biel

gelefenen@ammlung fleiner moralifc^er S^oöeHen), Ratten bie ©Item
un§ ber Saüenftebter Ort§frf)uIe anöertraut unb baran iebenfall§

jel^r tüol^I getan. Öffentlid^e ©d^ulen mögen fein mie fie moQen,

toenn bie Sut^t bartn nid^t gang aufeer S^lanb unb S3anb ift, finb fie

pribatem Unterrid^te immer üorguäiefien. (Sie entfleiben bie ^ugenb
{eben äufeerlid^en SSorgugeS, beffen fie fid^ etma erfreuen mag, unb

laffen it)v nid)t§ anbere§ übrig al§ ^opf unb gäufte, ober toaS fonft

niet' unb nagelfeft an einem Knaben ift. ©in jeber ftebt ha aßen

al§ feine§glei(f)en gegenüber, nur t'etfönlirfie SSorgüge gelten unb

muffen erftrebt merben, wo fie fel)len. S)ie ©c^ule unb bie SBilbnig

finb bie einzigen Drte, tvo ber SWenfc^ an fic^ ma§ gilt, allein auf

fid^ gefegt ift, unb ber Gbarafter fid^ enttDidCelt.

SBa§ nun bie $SaIIenftebter @d)ule anbelangt, fo fear gunäd^ft ber

JReftor eiSfelb ein Tlann, beffen SBert nid^t borfd^neü in bie

Singen fprang. korpulent, bon gebrungenem ©lieberbau unb berb

gefd^nittenen @efid[)t§3Ügen, berriet fein SluSfeben menig bom @e-

lebrten. ®a§ gurüdfgefämmte §aar, ber grobe ÜberrodE unb bie

^oben rinbglebernen ©tiefel gaben ibm bielmebr einen bäuerlichen

2lnftrid^, bem aud^ feine STcanieren unb feine maffibe JRebemeife

gang entfprad^en. ©r bebiente fidf) burd^meg be§ S)taleft§ ber unteren

SSoIf§fd)td^t unb trug biefe bequeme 9Zad^läff!gfeit ber SRebe fogar auf

frembe ®pradE)cn über, inbem er g.$8. ba§ ©d^Iufe^s in pars (berS^eil)

ft)ie seh augfpradf), ben SSofal ober lang gog unb paarsch fagte.

©eine ©d^üler pflegte biefer Sefirer meber mit S)u, nod^ ©te,
nod^ ^Ijx , nod^ 6 r anäureben. 'SRan foHte meinen, e§ bliebe nid^tä

anbereä übrig; bod^ balf fi"^ ©iSfelb mit ®er. „2) er befliniere

einmal . .
.!" befahl er mir, al§ toir un§ bebufä borläufiger Prüfung

ba§ erftemal auf feinem Bintmer eingefunben i^atten. ^aä) fd^ujad^
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beftanbenem ©jamen füfirte her ©d^olarcf) un0 in feine ©d^ule ein.

®ieje tvav noc^ gong nad^ altem 3uWnitt unb mod^te fic^ feit

Sllbred^t be§ Söären Betten nic^t fonberlid) beränbert Eioben. ©in
einäige^ fel^r grofeeS, bon bzn ^af)rJ)unberten gefd^lt)äräte§ 3tntmer

bereinigte bie Sateiner bon mensa 5i§ jum ©orneliug 9Je^o§ mit

einer Slnäa^I bon ©eminortften, au§ benen fertige 2eE)rer für bie

^antorfd^itlen l^erborgingen. @§ gehörte in ber Zat 2;alent bagu,

eine fo ungleicfiartige Tla\\e bon ^inbern unb Jünglingen gleich-

zeitig äu unterrid)ten unb gu regieren. .*oat aber einer bie§ Problem
gelöft, fo iDar e§ ber SReftor ©iSfelb. ©eine ©d^üler mad^ten il^m in

ber Siegel aUe ^'t)xe, n^enn fie auf§ ©Qmnafium famen ober ilfire

ref^eftiben ©d^ulömter antraten.

gür un§ gremblinge f)atte bie ijffentli^e ©c^ule nod^ ben SSorteil,

ha'B tbir auf Ieidf)te Sßeife mit ben eingeborenen Knaben be§ Orte§

befannt mürben unb gablreid^en Umgang fanben, ber un§ ber-

l^inberte, auf bem ©d^Ioffe äu bert)rin3eln. ©d^on gleid^ am erften

S)?orgen fiel mir ein fd^mudfer Junge, Slbolf ^irc^ner, auf.

SBir fafeen nebeneinanber, taufc^tcn unfer 33utterbrot unb mad^ten

greunbfd^aft. ®iefer Slbolf l^atte bie liebenSmürbige (gigenfd^aft einer

eigenen fleinen 3icgenbodf§equipage, mittele meld^er er fid^, nament-

lich bei fc^Ied^tem SBetter, ben meiten ©d^ulmeg abäufürgen pflegte.

S)abon batte er mir fd^on möbrenb be§ Ünterrid^tg ba^ 9^öttgc gu-

geflüftert, mir aud^ in ber grreibiertelftunbe bie 3:;iere gegeigt, bie

im ©tau be§ JReftor», feine§ SSermanbten, ftanben, unb, ba mir ben-

felben SBeg bcitten, fidf) erboten, un§ nad) ^aufe gu futfd^ieren.

©lüdEfelig mie bie ^eimd^en fafeen mir auf bem fleinen SBagen,

ben gmei fräftige 23öcfe babtnriffen. ©er SRegen botte fic^ bergogen,

blauer ^immel lachte nieber, unb ba^ S3i(b ber lieben ©onne
funfeite in ben ^fü^en, bie an ben eiligen 9täbern aufft)ri^ten. 6B
mar berrltd^, unb nimmer b^ittcn mir gebadet, bafe mir f(^on nad^

gmei SD^tnuten über neuer ßuft ben neuen ^reunb nebft feinen

3iegenböcfen bergeffen mürben. 2113 mir aber mit unferm gubrmerf
in bie D^äbe be§ an ber S^aftanienallee gelegenen @aftboufe§ „Quv
©tabt 93ernburg" famen, ftanben ba gmei frembe Knaben bor ber

Xüv, bie $al§ unb Singen nad^ un§ auSftredften, al§ bötten fie nod^

niemals ibreSgleid^en gefebcn. ©d^on mollten mir böfe merben, ba

riefen fie un§ beim 9^amen — unb nun mar'§ au§ mit ber gubre.
SBir flogen au§ bem SBagen, unb mäbrenb Slbolf ^irc^ner un-
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beachtet iPeiterroHte, begrüfeten Voir aufS tumultuartfd^ftc ein )paar

alte S)re§bener x^xeunhe.

®ie neuen Slnfömmlinge, ^ultug unb Tloxil^ ^a§fel,
tooren bie ©öl^ne etne§ in ®re§ben jel)r angefef)enen Tlanm§>, be§

SanfterS arzid^ael ^Q§fel. ®te $8efanntfc^aft biefer gamilte

fiatten rt)ir im 3ffabeberger $8abe gemacht unb in ®re§ben weiter

fortgejponnen. ^n bem gefelligen ÄaSfeljd^en $auje auf ber SBtl§-

bruffer ©Qjje, toie im S^ojelfc^en ©orten an ber ©Ibe, ben bie

gomilie im ©ommer begog, f)attcn lt)ir ©tunben reichen @enuffe§

erlebt, ^aä) 2SoIfmann§ unb ®($önberg§ mo(f)ten bie ^aäfeljc^en

^inber un§ am näc^ften ge[tanben f)aben, unb [ie baf)er f)ier in ber

grembe jo unertüortet boräufinbcn, mar übergroße greube.

S)ie fteigenbe ^rieggnot in 2)re§ben fiatte ben SSater unferer

greunbe, ber felbft fein @ejcf)äft nid)t üerlajjen fonnte, beranlofet,

menig[ten§ grau unb ^inber megsufd^icfen, unb unfer SBeg mar aud^

ber ibrige gemorben. SBöbrenb mir beim 3fleftor (Sigfelb befliniertcn,

maren fie febr untiermutet in ber „®tabt 93ernburg" eingeloufcn.

Tlahame ^a§fel mietete ficE) mit ibrem Häuflein in unjerer 9^nbe

ein unb b^elt gute 9^a(^barf(f)aft. S^amentlid^ teilten mir ^inber

fortan greub unb Seib auf aGen SBegen, in ©(^ule, gelb unb 'SSSa^^h,

beim ©pielen auf ber (Strafe mie in ben kämpfen mit ber ©trafeen-

iugenb, bie uns oft bort bebrängte. ®§ maren namcntlidb bie Kantor-

fdbüler, bie mit un§ 9teftorf(f)üIern unb Sateinern in berber f^einb«

fd^aft lebten. 2)er gange männlidje 9?ac^muc^§ be§ DrteS mar burdb

bie ©deuten in gmei Sager geteilt, unb e§ mar munberbar, mober bie

^änbel alle famen. ^d^ glaube nidbt, ba'^, mir fie fud^ten, mir mieben

fie aber aud^ nidbt; aber fübrten fie mit ©ifer unb mürben felbft

barüber gur ©trafeenbrut.

93ei biefen 5?ämpfen fonnte idb in eine Seibenfdbaft geraten, bie

mid^ aller SSernunft beraubte, ^db entfinne midb, ha^ idb ben einen

meiner geinbe, einen grofeen, ftarfen jungen, ber midb burdb einen

mobigeäielten ©teinmurf in belle ^ut berfe^t batte, bi§ in ba§ .^au§

feiner (SItern berfolgte. ^(f) brang mit ibm gugleicb in§ Strni^e^/

fd^Iug ibm meinen S3üd[ierriemen um bie ©bren unb mer!te erft, mo
td5 toar, al§ fein SSater, ein berrfcbaftlicber .©utfcber namen§ 3S e ft -

pl)a\, bie ^e^t)eitfd^e bon ber SBanb rife. ®a ijraüte icb ernücbtert

surüdf unb mar fdfion auf ber ©trafee, al§ idb bunter mir ben ^naH
ber ^l^eitfdbe unb ba^ ©rollen be§ alten Sömen borte.
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infolge ber ungett)of)nten greifiett, bie mi genoffen, toax unferc

^rüt)ere t)au§ba(fene ©efittung iPunberfd^neQ in to'ilbe§> SSefen um-
gefc^Iogen. Wl\t ^aät'elä, bie biö ba{)in gletd)fall§ unter informa-

torifc^er Suä)t geftanben, toar'ä nic^t anberä. Qxoav taten irir

eigentltd) nid^tS S3öfe§, aber burc^ toilbe Stuftrttte, tt)ie ber obige,

lüurben töir fo berüt)mt, bafe aEe etwaigen $Bor!ommniffe auf unfer

Äonto famen, unb nic^t ba§ fleinfte (Steind)en niei^r in§ genfter

fliegen fonnte, of)ne bafe bie ®re§bener Sörut, toie man un§ nannte,

in ben $Berbad)t ber 3:äterfrf)aft geraten tüäre. Sie ©Itern fonnten

bem nic^t fteuern, benn ^^folierung ift in fleinen Orten gang un«

möglid^; aud) Ratten fie in bie Statur unb in ben aufeerorbentlii^en

9ieic^tum unferer ©riebniffe feine ©infid^t unb tabelten I)i3cf)ften§,

bafe mir erl)i^t auäfäljen. ^d^ aber fann nic^t leugnen, bafe e§ mir

felbft mand)mal äu arg marb, unb irf) frf)on be§t)alb gern auf§

©d^Iofe ging, toeil ic^ mid) bort üon meiner eigenen Ungegogenl^eit

erl^oien fonnte.

^dj t)atte gerabe bamal§ öiele ^been gu neuen ©tüden, bie id^ mit

bem tior{)anbenen, burcE) micE) anfebnlic^ bereid^erten äfZateriale auf«

äufüf)ren öor SSerlangen brannte; aber ber ^rinä moHte immer
mieber ^afper unb ©briftel fel)en. SBenn ic^ it)m fagte, mir moHten
E)eute bie§ ober ha§> auffübren, erflärte er gang einfad^, e§ mürbe
bod^ mobi 5i'afper unb (Sbriftel merben. Unb fo mürbe e§ benn aud^

immer, benn meine ä)?utter fiatte e§ mir feft eingebunben, nie gu

bergeffen, bafe id) be§ ^ringen megen ^omöbie fpiele, er nid^t

meinetmegen äufä^e.

ä/Jein SSater fanb, hcx'Q lä) im umgefeJirten golle iene§ 3)?aler§ gu

©orbred^t fei, ber nid^tg anbere§ malen tonnte al§ eine ©locfe, mo-
mit er alle ^neipenfdiilber feiner SSaterftabt gu beforieren pflegte.

®er einzige Unterfd^ieb lag in ber garbe, gur blauen, gur roten, gur

gelben ©lodCe; unb anberS mufeten e§ bie unfd^ulbigen ©orbred^ter

nid^t feit SKenfd^engebenfen — bi§ enblid^ ein junger, bon ber

SBanberfdiaft t)eimfebrenber ©elbfc^nabel ben tollen (SinfaH f)atte,

ftatt ber beliebten ©lorfe einen fpanifd^en 9teiter auf feinem <Sd)ilbe

feben gu moHen. ®er S^aler fträubte \\d): e§ mürbe fid^ fd)Ied)t

madien, fei miber bie ä^obe unb ben guten 2:on, bie ßeutc mürben
fi(^ bran ftoficn, fie mürben ba§: ^öilb mit ^^^t bemerfen, unb e§ fei

unerbört unb gang nnmöglid^. 2)a aber ber junge ©elbfdfinabel

bennod^ gang unerfd)ütterlic^ auf feinem SBillen Oerfiarrte, fo rief
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ber ^ünftler enblic^ ungebulbtg: ,Sun, toenn 2)?tinf)eer e§ benn

nid^t anber§ l^aben iPiU, fo fann'ä ja aud^ ein fpanijd^er 3fletter

toerben, boS aber fage tc^ tj)m, ütel anber§ au§jef)en al§ eine ©locfe

toirb'ä brum bodf) ni(f)t."

5. Äapitet

Die jugenbtid)en Uerbrcd)cr

Unter bem bunteften SBec^jel bon ^of-, ©c^ul- unb ©trafeenlebcn

Ipar ber ©ommer üergangen; bte 2:Qge irurben frifc^er, ba^ ßaub
färbte [id^ unb au§ ben 2:älern ftiegen E)erb[tltc^e 9ZebeI, bie ä"'

toeilen bte gonge SSelt 5U bebedEen fd^ienen.

^n bieje D^ebelmeere auggulaufcn ipar unjere Suft. 2)ann ipar

ber 2:iergQrten ein neue§, unbefannte§ Sanb, in toeld^em man ba§

SSergnügen, [id^ gu üerirren, leid^tlic^ geniefeen fonnte, bi§ man etToa

ang gegenjeitige Sßilbgatter gelangte, an treld)em man fid^ toieber

orientieren fonnte. S)a ftaunten mir benn J)inburcf) in ben alten

^oc^malb, ber fic^ üon t)ier aus über aCe ^ämme be§ ©ebirgeg bi§

gum S3rodCen tiingog.

Siefer maieftätifc^e SBalb, mit uralten Gid^en unb S3uc^en be-

ftanben, mar für un§ ein unbefannteS Zl)ule unb ein ^arabieS, au§

bem mir auggefi^Ioffen maren, benn e§ mar ftreng verboten, ba§

©atter gu überfteigen. SSir blicften aber E)inburc^ in bie foloffalen

(Säulengänge unb ©emölbe ber öom 9^ebel Derjtf)Ieierten 93aum-

riefen unb l^ord^ten in feierlid^er ©tille bem unfid^tbaren Italien

ber reifen ©id^eln ober audf), menn ha^ ©lud un§ mof)I moHte, bem
©d^reien ber milben ©bell^irjdje, beren e§ innerlialb be§ Tiergartens

feine gab. ©df)Iudf)äenb t)ob e§ an unb rbd^elnb mie ein fterbenber

Seoiatf)an, bann folgte ein langgegogener, in allen ®ifjonanäen ber

S3afejfala tremolierenber ©d^rei, fiaarfträubenb unb unbergleid^Iid^.

^inber finb glüdfelige ^oeten. ®er frifc^e ©jjiegel iFirer ©eele

refleftiert nod^ aEe SBunber ber D^atur mit gleid^er ©d^ärfe, unb
überall ift eine gülle bei @cnuffe§.

©ine§ ©onntag§morgen§ mar id^ mit meinem SSruber auf fold^er

SBanberung in einen ^eil be§ ^iebermalbeS geraten, ber bie
ßoben genannt mürbe. (£in Öuftgug fiatte fid^ erl^oben, unb bie
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9JcbeI sogen l^tn unb w'iebev ifire ©d^Ieier ob; einselne (Sonnen-

ftrafilen fpielten l^tnburd^ unb toarfen bleid^eßtd^ter auf ben grafigen

betauten tJwfePfcib. ^m SSoügcnuffe fonntägltd^er t^teil^ett burc^-

fd^ritten tütr ba^ äart beleud^tete ©ebüjd), nic^t al^nenb, bafe irtr

lüenige SKinuten fpäter reif sum Werfer fein h)ürbcn. Stber man ift

nie öcrgnügter al§ unmittelbar öor einer begangenen S)ummf)eit.

©iebe, ha geigte fid^, eingeflemmt äiüifdien Srt'eigen be§ @e-

büfc^eS, ein fleiner glatter ©prenfel, in beffen ^ferbef)aarjd^Iinge

ein toter SSogel f)ing. 2)a er nod^ marm War, löfte id^ bie ©Gelinge

unb üerfudfjte if)m Suft eingublafen, aber ber arme S^^arr blieb tot.

SBol^I bitten mir gebort, bafe e§ b2i"äIofe S3ubcn gäbe, bie SSögeln

nac^fteHten, unb bielten ie^t ben $8en)ci§ in Rauben; aber menig»

ften§ foHten fie ibrer ©d^anbtat nid^t frob merben. SBir nabmen
ben SBogel mit, um ibn ber ©d^mefter mitgubringen, fnicften ben

©:prenfel ein, unb ergingen un§ in borten JHeben über bie ^Brutalität

be§ SSogelfteHenS.

2Bie aber befd^reibe id^ unfere ©m^jörung, aB h)ir nun meiter-

äiebenb einen ©prenfel nod^ bem anbcrn fanben unb e§ bamit fein

©nbe nebmen mollte. Stile iDaren fte mit ber 2o(ffpeife ber roten

SSogelbeeren mobi berfeben, unb in tiielen bingen SSögel SBir bätten

bie ^inber, bie ba§ getan, obrfeigcn fönnen, bi§ ibnen bie ^ßadfen

abgeflogen mären.

Unfer ©pagiergang befam nun einen praftifcben Qtüeä. ®ie
9?ebelträume maren bergeffen, unb ergrimmt über bie 33o§beit

bogelfteHerifdber 2)?itfinber, befeitigten mir alle ©prenfel unb SSögel,

bie mir fanben, um fie al§ 2:ropböen mit nad^ ^aufe gu bringen.

Unb faum müfete idf), bafe mir üor bcm JRidbterftuble meines @e*
miffenS jemals eine S:at gerechtfertigter erfd)iencn märe al§ gerabe

biefe. ©0 aiid) fab mein fleiner S9ruber, ber mit ©prenfeln belaben

in feiner runben ^acfe üor mir bcrfcbritt, mie bie ©bi^enbaftigfeit

felbft au§. ©elbft Don binten fab man ibm ha^ gute ©emiffcn an,

unb er tat febr refpeftable Siufeerungen, bafe mir'§ bem ^rinjen

fagen mollten, unb ber mürbe e§ feinem SSater fagcn, unb ma§ bann
meiter merben mürbe, follte un§ fcbon rccbt fein.

Sn biefer felbftsufriebenen (Stimmung begegnete un§ gang mie

gerufen ein ^ägerSmann, ben mir fogleicb 5um Sewflen be§ ent-

bedften g^eöelS macben fonntcn. .^aum aber batten mir ben grünen
Jüngling — er biefe ^rummbaar — angeläd^elt, um ibn gu
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grüfeen, al§ er un§ auä) fd^on beim fragen fiotte, un§ „berbommte
fletne ©trolc^e" nannte nnb un§ fragte, tüte tüir un§ unterstellen

bürften, f)eräogIicf)e ©oj^nenfttege au§äurauben?

SBa§ ®of)nen[ttege traren, ahnten trir nic^t. 2Str innfeten gar

ntd^t, ha'is e§ eine Ianbe§f)errli(jöe ^rärogatibe fei, äu biefer ^af)re§-

geit ©prenfel ober ®of)nen in ben Sorften auSäufteücn, um bie

j^eimgiebenben ^roffeln äu berücEen. 2Bir F)otten e§ fo für blofee

93überei gef)alten unb fagten bic§. STber unfere ©ntfd^ulbigungen

machten feinen ©inbrudf, ®obnen unb $Bi3geI mürben un§ ab-

genommen unb mir mit ber 58erf)eifeung entlaffen, bafe man un§

fd^on äu finben miffen merbe. Unb in ber Zat erf)ielt mein SSater

fd^on am S^adimittage ein forftamtUdE)e§ ©direiben be§ freunblid^en

^nbalte§, ha'f^ feine ©öbne, meil bei ^lünberung be§ ®o{)ncnftiege§

^firer 2)urd)icud)t ber ^ergogin betroffen, gefe^Iid^ in @efängni§-

ftrafe berfaüen feien, STuf ^öc^ften ©pesialbefef)! jebod^ folle in

S9erücfftcf)tigung unferer ^ugenb unb Unerfaf)renf)eit für bie§mal

bon aCem meiteren SSerfabren gegen un§ Slbftanb genommen merben,

ma§ bierburc^ gang ergebenft gur ^enntni§ be§ .^errn 5|3rofeffor§

gebrad^t fei.

®amit mären mir benn ber bäterlid^en Sflad^e überantmortet ge-

mefen; bodf) aber fiatte glüdEIid^ermeife für ben geftrengen SSater

fomobi bie Statur ber 2)?iffetat felbft al§ bie SSorfteüung bon ber

©inferferung feiner fleinen gamilie fobiel ©rbeiternbeS, bafe mir

menig um feinen Som befümmert maren. ©ebr fdfimer jebod^ fiel

un§ bie ©ac^e auf, al§ mir faft unmittelbar nad^ jener amtlicben

SRüge für ben 5Xbenb auf§ ©di}Iofe befohlen mürben. SSie follten

mir'§ benn fertig bringen, gerobe beute ber bon un§ geplünberten

gürftin ober gar bem ^ergoge in ben Surf ju fommen? ®§ lag

ein ^obn in biefer ©inlabung, ber un§ nabeln empörte, unb mir

füblten feine 5?eigung, mit benen gu Xi\d)e gu fi^en, in bereu S3e-

lieben e§ ftanb, un§ in ben ^urm ju merfen ober nidbt. ^n äbn-

lid^er (Srregung fingt ^J^bigenie: „©rbebet ein S'^i^i firf), fo

ftürgen bie ©öfte gefd^mäbt unb gefd^änbet in nädbtlid^e Stiefen",

unb fold^en 2Iu§gang gu bermeiben, btelten mir e§ für§ befte,

unferen (Sd)Iofeberfebr gang abäubredf)en. .Ratten mir bod^ ^a§fel§

unb bie ganje CrtSjugenb, ma§ brauchten mir mit bogelfteüerifd^en

Surften umjugeben! SBir baten bie 2)tutter, feine ©inlabung für

un§ mebr onäunebmen. Sfber fie ermiberte, menn mir SO^änner
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toerben lüoHteu, \o bürften tutr ung nic^t jd^ämen, bie folgen

unferer ^taten auf un§ ä" net)men, unb jagte für ben 5lbcnb au.

@o blieb ntd)t§ anbereS übrig, qB fid) ftarf äu mad^en. ^c^ fpreigte

meine ®tad)eln toie ein ^gel unb jagte meinem trüber, bie ^er-

3ogin jei eine grau, unb bamit ^oQal äßa§ brauche jie aud^ ben

SScgeln nadBujtellen, unb mad)e jie unS SSorlDÜrfe, jo lüollten trir

bie aBaf)rf)eit jagen. ä)?ein Vorüber tpar jel)r einüerjtanben unb jal^

fejt unb böje qu§.

^n tro^iger (Stimmung gingen toir auf§ ©c^Iofe, voo tütr in«

än)ijd)enalle§anbergfanben, al§ tpir ermartet t)atten. S)er Ärammet§-
bögcl marb gar nidtit gebad)t, unb bie unermartete ^ulb unb greunb-

lid^feit ber ^ergogin jd)moIä un§ jel)r jd^neU bie ^ornl^aut bon ber

(Seele. Slnjtatt be§ gefürc^teten$ßerbrujje§fanb ic^ bie ipeic^jteSreube

unb mürbe um jo üergnügter, al§ jid) f)eute aud^ bie jc^öne ^rin-

gejjin äu unjerem ©piel gejeüte. ^d) mar um jo met)r in meinem
(glement, alö mir ^omobie jpielten. äßir fütirten nämlic^ (Sprid^-

mörter auf, meldte bie ^eräogin mit munberbarer @d)nelligfeit erriet.

S)a trat äu unjerem (S(^reden auii} ber ^ergog ein. Slber auc^ er

ermöl^nte nid^t§, meber bon ®oI)nenftiegen, nod^ Don Letten unb
Sanben. ©r mar t)ielmel)r in ber allerf)umanjten SSerfajjung, unb
ba er {)örte, ma§ mir machten, cntjc^lofe er jid^ jogar, aud^ mit-

äujpielen, unb rife äu biejem @nbe jogleid^ bie ©ireftion an jid^.

(Seine ^bee mar furj unb gut unb fürjtlid). ®r orbnete un§ in eine

Sfteit)e, bie ßleinjten boran, bann bie ^ringejjin, er 'ielb'it mit jeiner

^rüde mad)te ben bejc^eibenen (Sd^Iufe. (So gogen mir in§ Xee-

äimmer, einer I)inter bem anberen, unb befilierten im ©änjemarjd^

bei ber ;§eräogin borüber. aBa§ ba§ borjteüen joüte, bad)t' id^; aber

bie ^eräogin riet: „3)a§ bide @nbe fommt nad^l" unb ber ^ergog

lochte f)art auf.

S)ieje liebenSmürbige 3:eilnal)me bc§ l^ofien ^errn berjöl^nte mid^

einigermaßen mit jeiner Wlad}t, unb al§ mir nad) ^auje famen, mar
lä) ber 9(njid]t, ba^ un§ ba§ gorjtamt faljd) bejc^ulbtgt f)abcn müjje,

bcnn t)ättcn mir mirflic^ am ©igentum ber ^ergogin gefrebelt, jo

märe jie nid)t jo freunblid^ gemejen, auä) l^ätte ber ^erjog nid^t

gerabe beute mit un§ gejpielt, ma§ er jonjt nie tat. 3/ieine 2};utter

aber jagte, eä jei mciter nid)t§, aB bafe bie ^errjd)aften gubiel

ßeben§art f)Qtten, um il^ren SSerbrufe äu äufeern, ma§ un§ ben

Oödjjten S3egriff bon joId)er SebenSart beibrad^te.
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6. Kapitel

Die (£rf)ebung

Sie politifdöen ©türme, lx>elc^e, ben Slnfang eine§ neuen Zaqe^
berl^eifeenb, bamalS fd^on Me gröfeere ^alfte beg SSaterlanbeS burd^-

tobten, tiatten bie SBaüenftebter ©egenb nod^ ntd^t berül)rt. 2)er

^eräog War noc^ SRfietnbunbfürft, unb feine Sänber, eingejd^Iojjen

üon ber unnatürlicfien ^ompofition, bie man ba§> ^önigreid) SBeft-

folen nannte, lagen nod^ mit biejem äu 9^apoIeon§ ^üfeen. (j§

Ia[tete bal^er ein fdfitrerer ®ru(J auf ben ©emütern, menn auc^ nid^t

ber ©djuliugenb, fo boä) aller 5]3atrioten, an benen Slnl^alt nid^t ärmer
mar al§ anbere beutfd^e (Sauen, unb mit SSerlangen blidfte man nad^

ben SBettermoIfen au§, bie fid^ im Dften gufammenballten. S)a ful^r

bie D^ad^rid^t bon ber ©dfilad^t bei ßeipsig mie ein S3Ii^ burc^ bie

©d^müle unb reinigte bie 2ltmofpf)are mit einem einzigen ©daläge.

®ie ^eräogin grieberife ^atte if)rer ganäen ^nbiüibualität

unb Sage nad^ an ber ©c^mad^ be§ beutfd^en 2anbe§ befonberS

fd^mer getragen, ©afe boc^ ein ^önig ^erome auf il^re§ erlaud^ten

2Sater§ altem ©tut)Ie, mit feinen Kreaturen eine SBunbermirtfc^aft

treibenb, bie fie empörte, unb mar bocf) if)r Q5emaf)I fo menig ^err

in feinem Sanbe, bafe er genötigt merben tonnte, feine Saline gegen

beutfd^e greilieit gu entfalten, gürmafir, am fd^merften maren
unfere dürften t)on ber ?5rembt)errfc^aft betroffen, unb baöon l^atte

menigfteng bie ^ergogin Srieberife ein lebenbigeS SSemufetfein.

9^un aber nad^ ben Seipgiger S^agcn gab fid^ bie f)of)e grau bafür

aud^ einer gangen öoEen greube I)in, üielleic^t ber ungetrübteften

in if)rem freubearmen Seben.

©er^ergog 21 1 e j t u § fd^IoB fid^ unöermeilt ben alliierten 2)?äd5ten

an 3U ©df)u^ unb "Zru^. ^n großer ©ile mar ein fd^öneS freimilligeä

^ögerforpS gebilbet, bie Sanbmef)r aufgeboten unb burd^ aUe Ort«

fd^aften be§ .§eräogtum§ ein Sanbfturm organifiert. 5röI)Iic^er

SBaffenlärm erfüllte balb ba§> ganäe Sanb, aUe 9Berfftätten er-

Hangen üon friegerifd^en Siebern, unb aUe Gräfte regten ficf) im
©ienfte einer guten unb geredeten ©ad^c. ©in fd^öner, frifdfier

grül^IingSmorgen mar aud^ für STntialt angebrod^en.

®§ F)anbelte fic^ ingmifd^cn gegenmärtig nid^t nur um§ ©rein-

fd^Iagen, fonbern aud^ um§ feilen unb um bie Pflege sal^IIofer SSer«
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lüunbeter. SDte fäc^fifc^en @t)ttäler tüaren überfüEt, unb i^x Hilferuf

brang namentli^ ini ^erj ber grauen, bie in ipol^Itätigen 2Sereinen

äufornmentraten, ©d^mucf, @elb, Kleiber, SBäjd^e unb allen gleife ber

^änbe mit greuben opfernb. Söinben unb SÖanbagen, Settmäfc^e

unb marme ®edfen n)urben in gülle angefertigt, unb ftjer nid^t§

be|fere§ au tun f)atte, tat ba§ befte unb äupfte ©cfiarpie. ®ieje

legiere 3Irt bon ^anbarbeit mar e^ibemifd^, in aEen Käufern mud^fen

S3erge bon ©c^arpie an, unb bejonberg eifrig mar ber ^of. 2)a fafe

bie ganje ©efeüfc^aft, ^inber trie (griüac^fene, um bcn runben ^ifd^,

ein jeber fein Säppd^en in ben gingern, unb bor ficf) einen grofeen

2lmeifenl^aufen bon ge5ut)ften gäben, ©aju Ia§ S3edfeborff bie

3eitung ober fonftmaS bor, unb gmifc^enburc^ toarb Zee getrunfen

unb mit aEen ©timmen ein toeitl^in f(|allenbe§ franäofenfeinblid^eä

Sieb gefungen.

®a§ aEe§ mar gang in ber Orbnung. S3efrembli(^ aber fd^ien e§

mir, menn aud^ ein frangöfifd^eä ^erg genötigt mürbe, an folc^em

Sluffd^mung teiläunel^men. S)ie ^ergogin f)atte bor ^al^ten ba^ Un-
glüdE gefiabt, auf einer JReife burd^ bie frangöfifd^e ©d^meij ben

gufe äu brechen, unb mar in bem §aufe eine§ Sanbgeiftlid^en bon

beffen ^tod^ter mit fo l^ingebenber ßiebe gepflegt morben, ba's fie

biefelbe nidfit mieber bon fid^ laffen mollte. (Sie Ifiatte bafier xi)te

SJ^obilitierung bemirft unb fie bann al§ ^ofbame an ben $of ge-

äogen.

(Solange nun 9^apoIeon§ ^errfd^aft in 2)eutfd^Ianb anbauerte,

l^atte ha§^ gräulein, bielleid^t au§ S^rtgefüJ)! unb meil iFir eigenes

engereg SSaterlanb fa unter gleid^er ßned^tfd^aft feufgte, nid^tg

meniger al§ frangöfifd^e (S^mpatbien gejeigt, fe^t aber, nad^ ber

blutigen 9?ieberlage ibrer (Stammgenoffen, mod^te fie bennod^ burc^

ben triumpbierenbcn ^ubel ber ©ebieterin etmag berieft fein, ent-

äog ficf) menigfteng ber STeilnabme an biefem jubilieren, mo fie

fonnte. 92un follte eine§ SIbenbg ein ganj neuer patriotifc^er

^t)mnu§ gefungen merben, ben bie ^eräogin befonberS begünftigte,

meil er in $öallenftebt gebicf)tet unb fomponiert mar. SBir ^inber
maren angemiefen, fo red^t au§ boCer ^eble mit allen 9?egiftern

loggugeben unb umftanben bereits ha§> ^nftrumcnt — alg bie ^of-
bame bermifet marb. ©ie marb gerufen, gcfucbt, unb fanb fidf) enb-

lid^ im 5Jtebenäimmer, etmag berfc^nupft unb bod^ beteuernb, ha^ fie

biefeg Sieb ni($t fingen fönne.
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Stber hu ^erjogin toollte feinen 2Biberfprud^ ertragen. @te mochte

ber SWeinung fein, baß, trenn ©ermanen fieben S^^re lang für fran«

äöfifd^e 2:riumpf)e geläutet, fanoniert, illuminiert unb banfettiert

Ratten, [id^ nun idoE)I aud^ einmal eine gaUifc^e (Stimme in beutjd^e

greube mifcf)en fönne, unb gmar um \o met)r, al§ e§ hod) nur eine

^elbetij(f)e unb neutrale mar. S)a§ arme Wdhdjen mürbe fierbei«

gefraüt unb mufete [ingen. SBenn id) nic^t irre, fo maren e§ amblf

lange 23erje, bie il^r abgemartert mürben. 2Iber bamit jd)ien benn

audj bie ©ünbe it)rer S^^ationalität DoUftänbig abgebüfet, unb bie aSe-

trübte marb umarmt, gefüfet unb auf ba§> liebenSmürbigfte Derföl)nt.

3d) mad)c (Ernff

Unterbeffen mar ber ^rieg bi§ in ha§ ^erg ber Söarbuafd^en

gamilie eingebrungen. 2)er iüngere @of)n ß o u i § mar öon a3ern-

burg fierbeigeeilt, um fid^ als greimilliger gum ^ägerforp§ äu

ftellen. ©ein SSater t)atte nid^ts bagegcn, bie ©d^meftern lobten il)n,

aber bie äJJutter mar in 2SerämeifIung.

®er ^rieg, äürnte fie, fei für ©olbaten, nic^t für I)übfd^er Öeute

^inber. ©er ^ergog l)abt ©efinbel genug im Öanbe, ha§> nidf)t§

beffereg mert fei al§ totgefdf)offen gu merben. @ie aber I)abe il^re

@öt)ne nicf)t ba^u geboren, beftrid't, beflirft unb für teuereg @elb

unterrid^ten laffen, ha's fie mie bie bummen Stoffel Zl)enat§> E)inter

bem Kalbfell b^rgel^en follten. SBenn ®e. ©urd^laud^t feine ge-

fd^eiten 2euiQ met)r im Sanbe bulben moHe, fo fönne er fie aud^

ol^ne l^rieg loämerben; fie aber brauche it)ren ©obn, „unb hu
bleibft", fd^Iofe fie, „unb marfdjierft gurüdE auf beine ©d^ule".

ßoui§ aber mar gang obftinat, unb eg gab ©egenreben, ^Bitten,

Streit unb Slrdnen bie gülle, big ber geängftete 3}ater, ber ben

Unfrieben nid^t länger ertragen fonnte, fid^ enblic^ an ben ^ergog

manbte mit bem ©rfudjen, um ber 2)2utter mitten hen @of)n gurücf"

gumeifen. Slber ber ^ergog t)atte an feine ^rücfe gefd^Iagen unb
gefagt, menn bie nid^t märe, fo ftünbe er felbft längft bor bem
geinbe. ßr molle bem braben 2oui§ nid^t im SBege fein.

Somit mar alle Cppofition gebrochen. ®ie treue SJiutter fanb fid^

in bieD^otmenbigfeit unb beforgte bieSquipierung für ben geliebten

©ol^n mit gemoI)nter llmficf)t. Soui§ aber belebte ha^ gange ^au§
mit feiner SlriegeSIuft. ©r mar ein geiftreid^er unb t)übfd^er ^unge,
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beffen ©efic^tSäüge lebfioft on ^l^eobor Körner erinnerten. SWein

SSater äetd^nete il^n für bie 3"rücfbletbenben in feinem SBaffen«

fd^mudfe, itnö o toie glücfltd^ fdiien er mir, in biefem glänsenben

©epränge für Siedet unb greifjeit auSäugiefien.

Sal^Ireid^e ^ameroben famen öfter in§ $8arbuafd^e ^qu§, gemein«

f(5aftlid5e 2lngelegen{)eiten mit 2oui§ gu beraten, ©onn träumten

fie bon JRubm unb f^öi^rlidifeiten, ladeten, fangen, führten fcdfe

Sieben unb berfiöbnten bie 2)?utterföbnd^en, bie su ^aufe blieben.

S)eren maren freilidf) nur febr mcnige. gaft in allen Käufern mürbe
gerüftet, mürben SBaffen unb Seberjeug gepult, kugeln gegoffen

unb $tornifter gugerüftet. 9Iu§ bem gangen Sanbe, ia ou§ aÜer

Ferren Sänber lief S3otfif)aft ein, mie bie ^ugenb fd^arenmeiS gu ben

gabnen ftröme. ©elbft üon jungen SO^äbdben bi3rte man, bie, bon ber

oEgemeinen S3egeifterung fortgeriffen, fic^ berfleibet in ben JJrieg§-

bienft eingeftoblen botten. ®ie gange 9^ation botte einen mäcbtigen

Sluffd^mung genommen in allen ibren ©dbid^ten, mit ^ah' unb ®ut,

mitSeib unb Seben unb mit allen ibren Gräften gu fidb felbft gu fteben.

Unb idb? ©lübenben 2Iuge§ unb flingenben Dbre§ botte idb ha§i

alleg mit ongefeben unb angebört. ©oute icb nun allein gubaufe

bleiben, unb gmor au§, feinem anberen ©runbe, al§ meil icb crft elf

^abr alt mürbe, mäbrenb anbere, bie bocb gang bor furgem audb

nidbt älter roaren, ibre ^aut frifdbmeg gu SKarfte trugen? ®urdb
meine ©trafeenfämpfe mar idb febr erftarft, idb füblte midb faft un-

überminblidb, imb meine ^ugel, badete icb, mürbe gerab' fo meit al§

eine anbere fliegen. Sludb befafe idb bereite ein 2)?orbgemebr, nämlid)

einen alten ©tu^en, ben id^ auf bem S3oben gefunben unb bom
©rofebater 58arbua gum ©efdbenf erbalten bötte.

SlDar äbnelte biefe SBaffe einigermaßen bem Sicbtenbergifdben

3?2effer, benn fie beftanb eigentlidb nur au§> einem Sabftocf unb
einem ©djaft. 2)a§ SRobr mar meg, unb auf ha§> ©dblofe fonnte fidb

fein 2)?enfcb im ^aufe mebr befinnen; bocb mar e§ eben nocb ein

©tu^en, fo gut al§ Soui§ XVIII. bamal§ ein ^önig mar, nämlidb
erften§ bon 9ftedbt§ megen, unb bann, meil beibe nadb Umftänben
reftauriert merben fonnten. ^d} t)bQntafierte mir einftmeilen ein

SRobr l)mu, pufete bie Sefdbläge am Kolben fpiegelblanf, unb Soui§
übte mir bie ©riffe ein.

®urcb ben S3cfi^ gefälliger SKerfgeuge fi3nnen latente ©elüfte,

©oben unb Gräfte gemecft merben. ©oetbe befannte, burcb ein
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JBunb frtjd^ gejd^nitterter Sehern aüeäett gu bidfitertjd^er Slrbett an-

geregt SU fein, unb Std^tüeS tvaxb huräj ein (BäjWevi gum Tlann

unb gelben. (So modele e§ benn gunärfift aud^ jener ©tu^en jetn,

ber e§ midf) al§ meinen 33eruf erfennen liefe, ettraä ^^ranäofenblut

äu bergiefeen. SDie brennenbfte Segier, ben Selbsng mitauma^cn,

beräelirte mid^, unb nur ein einäige§ fromme§ 93ebenfcn ^ielt mid^

notf) äurüdf: ber Slicf auf meine Tlutiev. 3mar fonnte fie nic^t nein

fagen, n^enn fie gar nid)t gefragt marb, unb Sout§ mollte mid^

„unter ber ^anb" mitnef)men; — aber menn fie nun gemeint f)ätte,

mie Soui§' 3??utter meinte? 2Jtit meiner 2Rutter f)atte idf| midf) oor

allen fingen äu öerftänbigen.

^ä) erääblte ibr, ber 2oui§ mürbe nun balb abrieben, unb frug,

ob fie audb red^t traurig fein mürbe, menn er ibr ©obn märe. @te

fagte: ^r^eilidb mobi; aber nod^ üiel trauriger mürbe fie fein, menn
er gu ^aufe bleiben mollte, benn je^t fei e§ bie erfte ^flidfit eine§

ieben 2)eutfd}en, für fein SSaterlanb äu ftreiten.

®a§ flang nid)t übel, icf) faf^te mir ein ^erg, vertraute mid) ber

cbeln 3??utter unb beftürmte fie um ibre ©inmiEigung. ©ie rebete

mandbcriei bagegen, aber iä\ mufete aUe ibre ©inmürfe äu befeiligen.

©nblicb ftridb fie mir nadb ibrer SBeife bie ^aare au§ ber ©tirn,

legte mir ben ^embfragen sured^t unb biefe midb mein $eil öer«

fud^en. SBenn ber Hauptmann bon S3ofe midb annebmen moQe,

tagte fie, fo babe fie nichts bamiber, unb babei fab fie fo beiter tnte

fpartanifdbe 3Kütter au§>.

$er3 unb j^üfee büpften mir bor greube, unb im Umfeben inar

iä) auf ber ßommanbantur. ®er Hauptmann borte midb gebulbig

on, obgleirf) id) fo meitläufig mie ein Seinemeber mar, benn id) bielt

e§ für geraten, ibm alle feine etmaigen ©inmürfe fdbon im borauS

abaufdfmeiben. ^db fagte ibm bon ber ©inmilligung meiner SD^utter,

unb mie aud^ ber 2Sater ia fagen mürbe, menn id^ nur erft ©olbat

märe. Swax märe icb nodb flein, aber ftarf, unb befäfee aud) einen

©tu^en: mit biefem fönnte idb bei ber S3agage bleiben unb bunter

bem 5^5admagen borfeuern.

^er Hauptmann fübrte mid) unter bo§ 3KiIitärmafe, ha§ idb midb

ftredenb au§äufütlen ftrebte, unb beibe faben mir un§ brüfenb in

bie Slugen, fo ernftbaft mie bie ^äugdjen. Gnblicb fagte er ha§ grofee

2Bort: „3nm Xrain nid)t untauglid}."

Sum 2:rain! — 9ted)t flar mar mir bie ©acbe nic^t; bodb badbte
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tc^, ber ^Qut)tmann h^erbe ol^ne S^i^etfel ba^ SRtd^ttge getroffen

Eioben. S^^ ©edung ber S3agage, jo berftanb W^. ^d^ blieb bann
bei ben Sagen, fonnte fai)ren, loenn ic^ mübe war, itnb gelüiffer-

mafeen binter ©cbanjen fechten.

greilid), bemerfte ^err üon SSofe, fomme bei ©olbaten auc^ ettoaS

auf bie 33ert)affnung an, ic^ folle it)m bal)er üor allen Singen meinen

©tu^en f)oIen. ©er n^ar gepult unb reid^Iitf) eingeölt; er fonnte fic^

mobl feigen laffen unb inar fdinell f)erbeigejd^afft. ^n rt)eniger al§

einer 2SierteIftunbe roar idi lüieber ha. ^d) fanb ben Hauptmann
jc^reibenb unb blieb rejpeftüoH in ber Zm fteben. 2llg ba§> Od)reiben

fubertiert unb gugefiegelt war, roinfte $err bon SSofe mic^ Eieran, be-

fab ba^ gHntenrt^radf unb fd)ien aufrieben. ©d^Iofe unb Sauf müfet' id^

mir freilieb nocb ba^^u erobern, jagte er; idb fei übrigen^ angenommen,
unb bier fei ba§> patent, ba§> mbcbte idb meinem SSater bringen.

Söeraufcbt öon meinen ©rfolgen fd^mebte icf) nad^ ^aufe. ^m 9Sor-

übergeben zeigte icb ber 2J?utter ba§> grofegeftegelte Hubert, ba^ id^

bem SSater überbrad^te. 2ri§ biefer aber ba§> ©cbreiben au§einanber

faltete, glaubte id^ $8erfe gu bemerfen. S)er Hauptmann mirb bod^

feinen ©pafe mit mir getrieben boben? 2Icf) ja freiließ! ®ie 3üge
be§ lefenben 23ater§ erbeiterten fitf) ja me^r unb mebr; bann reidfite

er bü§^ 58Iatt ber 2)2utter, bie mir gefolgt mar, unb jagte lad^enb:

„SBilbelm ift Strainfnecbt gemorbenl"
S3ei biejem Xitel unb ber 2Irt, mie mein SSater ij^n prononcierte,

fielen mir bie ©dbu^pen bon ben 5lugen; aber anftatt @ott gu

banfen mie S)on Quid^otte unb anbere Starren, menn fie gut

5ßernunft ermacben, mar icb bielmebr auf§ äufeerfte berieft, ^d^

entmidb auf ben ©oben unb erbing midf) bier gmar nirf)t, marf aber

meinen SSerfübrer, ben Guajijtu^en, äurüd in ben 9?ummel, au^
roelcbem id^ ibn fürälidb erft erlöft batte, um ibn niemals mieber

anäujeben.

7. Zapftet

2tlcin Bruber vetänbevt \\ä)

®ie S3ernburger ^Bataillone maren auSgcrüdft, unb ben äurüdf-

gelafjencn 2:rainfned)t tröjtcte bie borgcrücfte ^abre§äcit. (5§ fror

unb jcbneite greulidf), unb jebeg ßinb fonnte begreifen, ba^ e§ au

Siisenbcrtnneniiigen 12
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$Qufc beffer Xvar qB auf bem 2)?Qrf($e. ^c^ betjc^meräte, idq§ ntd^t

äu änbern ftanb, ging in bie (Schule imb ergab mic^ nebenbei ben

mannigfaltigen fleinen Sreuben, bie auf bem ©ife unb im ®(f)nee

blüf)cn. 3Bir jc^Iittjcf)uf)ten, fcfjnceballten unb gang befonber§ glitten

mir fleißig unb in grofeer (3efeIIfc[)aft auf ^anbjd^Iitten bie S3ergc

f)inab.

2e^tere§ SSergnügen möchte idf) noc^ f)eute für bie SSoHenbung

aller 5?nabenfreube l^alten. Sie güfee mie 5]ßiftoIenE)aIfter fteif nad^

öorn geftrecft, fi^t man in jurürfgelegter Stellung rittling§ auf

bem fleinen, au§> brei 33rettdf)en gufammengefd^Iagenen ©erlitten,

greift mit ben ??fäuften in bie 3ügel, unb burd^ 2lnftreic^en ber

©d^neebabn mit bem Slbfa^ fic^ frei birigierenb, fc^iefet man ab-

märt§ mie ein ©eier. (So jagen eine 2)?enge fleiner ®cf)Iitten

fcfireienb unb lärmenb I)intereinanber l^er, bemüt)t, fic^ au§äu-

meieren, gu fiafd^en, anzurennen ober umsumerfen, unb f)ierin liegt

für bie milbe Unrui)e ber S^nabenjeele unenblid^e S3efriebigung.

S^ie§ mürbe auc^ mein S3ruber ni($t beftritten fiaben. @r mar ein

ed^ter ^unge unb fannte bie (gad)e au§ (5rfaf)rung; auc^ mar er fein

©pielöerberber unb gönnte anbern bie greube üon gangem bergen,

— für feine ^erfon aber beteiligte er ficT] feit furgem an berglei^en

3BiIberungen nur mäßig/ ifolierte fid^ unb ging feine eigenen SBege.

2)ie feine 2Serf)äItnifie nidf)t fanntcn, modfiten benfen, er fei bufelig

ober ftolä gemorben. Sie ®ad^e f)ing aber anber§ gufammen.

Söarbuos gerabe gegenüber lag ein§ ber fc^mudfften Käufer ber

©tabt, ba§> Don einer eingelftel^enben Same bemo^nt marb. Siefe,

eine STi^amfeü © df) ä f e r , fd^ien fränf! id^feit§f)alber auf ifir 3ii^nier

rebugiert unb ging, foöiel ic^ mid^ erinnere, niemalg au§. @ie

amüfierte fid5 aber bi§meilen, unfern (spielen au§ il)rem genfter

äuäufef)en unb mürbe öon un§ ^oc^gefd^äfet, meil fie ftet§ gur ge-

legenften 3ett, b. f). immter, menn fie un§ gemabrte, SSregeln unb

fonftige Sedferbiffen gur $anb botte, mit benen fie nid)t fargte. ©in

befonbereg ^ntereffe aber geigte fie für meinen Vorüber, entmeber

meil er ebenfo gefunb unb ftrolsenb auSfaf), al§ fie felber blafe unb

mager mar, ober aud^ meil fie ij)n überbau)3t am meiften fab; benn

folange fie fid) am genfter geigte, pflegte er fid^, feiner materiellen

©efinnung balber, nicf)t allgu meit gu entfernen. @ie blidfte ibn

bann mobi bulböoll an, öffnete ha?' genfter unb ftedfte ibm ber

©aben aEerbefte gu, bi§ fie ben fleinen ©d^maro^er fomeit gefirrt
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^atte, ba% er [id^ in einem unbetoad^ten SlugenbltcEe fogar bctoegen

liefe, äw i^r in§ ^au§ gu treten. ®a I)atte fie il)m benn allerlei

öorgeft)iegeIt unb bamit geenbet, i^m if)re $anb ansubieten.

Ob mein S3ruber auf bieje 2Serbinbung au§ eigentlid^er Steigung

ober eigentlirf) üu§ ©igennu^ einging, meife id^ nic^t m fasen ; aller-

bingg aber ging er barauf ein unb l^ielt fic^ aEen ©rnfteS für ge-

bunben. S)ie 2Sermöf)Iung mürbe mit ©c^ofolabe unb 33i§fuit öoH-

äogcn, beibe ©fielente nannten fic^ beim SSornamen unb S)u, unb

mein Scuber begog in bem jcfiönen ^aufe feiner ©emal^Iin ein

eignes, reic^Iid^ mit ©pielfac^en au§geftattete§ Kabinett, mo er

fortan einen grofeen Steil feiner freien 3eit öerbrad^te. '^ä) aber

nannte if)n „^err ©d^öfer", ma§ er bei ben grofeen il^m äugefaüenen

5ßorteiIen gern mit in ben ^auf naf)m.

2ltein5d)ti)cffcrd)cn

®a boc^ immer eine gemiffe SReife ba^u gebort, bie SSoraüge eine§

fremben £)rte§ äu mürbigen, fo ift angunebmen, ba% meine fleine,

fd^maraöugige ©c^mefter nur geringen ^ßorteil öon ibrem 33aIIen-

ftebter ätufentbalte boben fonnte. ©§ mochte ibr etma mie ben

ßeuten geben, bie obne genügenbe 33orfenntniffe nad^ Italien reifen

unb bort im beften f^aüe nicbt§ anbere§ finben, al§ ma§ man überall

für§ ©elb bot, nämlid) S^abrung, Dbbadb unb gute greunbe.

2ln atlebem feblte e§ benn aud^ nid^t in 33aIIenftebt, unb bie an«

ft»rud^§Iofe 9ieifenbe fd^ien gang aufrieben. @ie mar mit einigen

gleidfialterigen S^nofpen befannt gemorben, befudf)te unb mürbe be-

fud^t, mad^te fidb mit ibren greunbinnen fleine ^udben öon Wüä)
unb ©emmel mit geringer 3utat bon 3u(^er ober öon ^orintben,

füfete unb ftritt ficb mit ibnen unb trieb'g mie anbere ^inber. ©od^

mar fie anber§ al§ bie meiften anbern fleinen Wdbd)er\. ©ebanfen-

öoH unb ernft unb öoHer ©nergie be§ 2SorfteIIung§Dermögcn§ mar
ibr ©piel in aüen i^äHen öolle SBabrbeit. 9^amentIidE) menn fie

allein mar, fonnte fie fo mabrbaft mütterli(^ unb innig mit ibrer

bidfen, einft öor ben grangofen geborgenen ^uppe ©alli öer-

febren, bafe fie mir, obgleicf) id^ felbft ^b^ntaft unb S^omöbiant mar,

ebenfo betört öorfam, mie etloa icb bem Hauptmann 33ofe erfdf)einen

modf)te. Stilen (£rnfte§ glaubte fie bann SJJutter äu fein unb mirt-

fi^aftete raftloS flüfternb in ßcfen unb SBinfeln mit ibrem ^inb,

12*
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Oan3 unbefümmert um bie ©ejelljd^aft ber ©rofeen, tcenn btefe oud^

nod^ fo angeregt unb laut tnar.

2tn einem 9?oöemberabenbe befprad^ man in bem fleinen Sleegirfel

ber ©Item bie traurige Sage be§ Don ben g^ansoten immer noc^

beje^ten ®re§ben§. ®ie S3riefe be§ $8anfier§ ^a§fel toarcn aus-

geblieben, aber bie Bettungen berid^teten ©raufenöoEeS. Hungers-
not unb ©lenb aller 5lrt tiatten in ber belagerten ©tabt faft bie

©renjen ber S)?öglid^feit erreid^t. 2tu§ ®üngerf)aufen h)ül^Ite ba§

arme, bertiungerte SSoIf ^artoffelfd^alen unb anbern SBegtüurf, unb
baiu toütete ba§ Sagarettfieber in allen klaffen ber S3et)ölferung,

möd^entlid^ an fünff)unbert SJJenfd^en baf)inraffenb. Sie ©ejelljd^aft

iDor in betrübter, jorgenöoller (Stimmung, Tlahame ^a§fel aufS

äufeerfte beängftigt, unb jelbft mir Knaben maren einigermaßen

betreten über ha§ ©d^idEfal unferer armen ^eimatftabt.

2)a flog bie Xüt auf, unb {)erein trat ein 93efannter, ber jobiale"

STffiftensrat @ o 1 1 f d^ a I f , ber fid^ f:päter burd^ fein SBerfd^en über

bie Hargburgen unb bmd) fein 2lbeI§Iejifon befannt gematfit f)at,

f)aftig berfünbenb, ba'B S)re§ben über fei; bie ©arnifon babe fic^ ben

Öfterreidfiern mit allem ^rieg§gerät ergeben. ®a§ mar nun gana ma§
^racf)tt)oIIe§. 3?Jein SSater fc^icEte nad^ ©bamtJagner, unb @ottfdf)aIf

mürbe gefeiert unb umfialft, al§ menn er 2)re§ben felbft befreit f)ätte.

®a e§ ingmifd^cn an einem ©tu^Ie für ibn fehlte, fo entfernte S3edEe-

borff bie ^uppe ©olli, meldte auf einem nod^ öafanten ©effel unter

®d5al§ unb i;üd^ern begraben mar, unb rüdEte biefen an ben SCifd^.

^n bemfelben SlugenblicEe aber frf)ofe aud^ meine fletne ®d^mefter

fd^on au§ irgenbeinem entfernten Sßinfel b^i^bei unb barg geter-

fd^reienb ibr ©efic^t im ©d^ofe ber SJZutter. ®ie gange ©efeüfd^aft

mar erfd^rodfen; alle fuhren auf unb brängten fic^, ben ©dE)aben gu

befeben. 2)?an mar ber SO^einung, ba§^ ^inb b^be fidf) berieft, biel-

leid^t ein 5Iuge auSgeftofeen, unb e§ bauerte lange, ebe e§ ber

a)2utter gelang, bie frampfbaft SBeinenbe aufguricbten, gu befeben

unb gum ©t^red^en gu bemegen. ©nblid^ mürbe unter ©cbludbgen

unb SSerfdblucfen ber folgenbe Jammer offenbar: S)ie om ©d^arlad^

fdbmer erfranftc '^^uppz ©alli batte im größten ©d^meife gelegen,

unb mäbrenb nun bie arme 2)Zutter, bie niemanben gu fcbicfen batte,

felbft nadb ber Slpotbefe gerannt mar, botte S3edEeborff ba^ tobfranfe

S)ing au^ feinen S)edEen geriffen unb e§ im bloßen ^embe auf§

falte ^enfterbrett gelegt.
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„Unb nun —" jd^Iofe bie beratoetfelte Wlutiev unb erfttdfte faft an

btejem ©Q^e, „unb nun l^at @aEt \iä) geh^ife erfältetl"

©0 ern[tf)aft U^ar bie ©gene, bafe niemanb lachte. 2SteImel^r tvav

iebermonn bemüF)t, m tröften unb 2^tttel ansugeben, tote bie ©r-

fältung unjc^blid^ iu machen fei. 2lud5 mag Mer noc^ bemerft toer-

ben, bafe bie ^uppe bon allen nacfiteiligen folgen berfc^ont blieb.

©Ic2f)tiringift^c Keife

^a§fel§ botten SSallenftebt jd^on feit längerer 3eit berlaffen, al§

aud^ mir im gebruar be§ ^abre§ 1814 gum Slufbrurf) rüfteten. Siic

©Itern badeten jebod^ nid^t, auf näd^ftem Sßege nacf) 2)re§ben äurüdE-

5ufebren, ba eine ^ufine meiner äJcutter, bie an ben be^soglid^

©otbafc^en €berforftmeifter bon 3ie0efar berbeiratet toar, fie

eingelaben batte, ben S^lüdEtoeg über ibren im Slltenburgfc^en ge-

legenen SBobnfi^ ^ummel§bat)n iu nebmen.

Uns Äinbern toar eg in Söaüenftebt fo toobl geworben, bafe mir

um fo meniger gern an§ ©treiben bacfiten, al§ mir nicbt bireft nad^

S)re§ben geben, fonbern ba§> un§ böllig frembe ^ummel§bat)n erft

überminben follten, unb befonberg mar mobi auäunebmen, ha%
meinem S3ruber ber ©ebanfe fdbmer fiel, eine SSerbinbung mieber

aufgeben gu follen, bie ibm fo nü^Iidb mar. ^nsmifcben maren mir
nod^ nid^t fort, unb mandberlei ^inberniffe fteüten fidb ber Slbreife

entgegen, an meldte ficb bie Hoffnung fnüpfte, ben grübling biel-

leidbt bod^ noc^ in $8aIIenftebt gu erleben.

®a§ ©efdfiled^t ber ßobnfutfcber mar nämlid^ für SSaHenftebt nod^

unerfcbaffen, unb bie Öfonomen, bie fonft für @elb unb gute SSorte

ansufpannen pflegten, mollten ibr ©efd^irr an biefe ^abre§äeit ni^t
magcn. ^oftpferbe gab e§ aud^ nici)t, unb mären fie bagemefen, fo

feblte mieber ein SSebifel. 2)urcb bie Suft fliegen fonnten mir aber

ebenfomenig al0 äu gufe geben, unb fo foHte benn bie SReife mirflidb

nod^ berfd^oben merben — al§ fidb febr unermartet, unb gum ©d^redE

be§ jungen ©bemannS, plö^Iii^ ein gemiffer $8ädfer melbete, ber un§
für fdbmere§ (Selb bi§ ©rfurt fabren mollte. ©o mufete e§ benn bodb

gefdbieben fein. 2)?an fagte aüerfeitS ben grcunben ßebemobi, bie

Koffer mürben gepadEt, unb bei träufcinbem S:aumetter bielt ber

b«mufete SädEer äur bestimmten ä)?orgenftunbe bor ber §au§tür.
©e[)r einlabenb fab bie ©elegenbeit nid^t au§. 2)er SiSagen, bon
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UTtBefd^retbltdfien 5prot)orttonen, l^tng alterSyd^iDod^ unb lal^m in

feinen i^ehexn, bie ©daläge iroren mit 33inbfaben befestigt unb bie

^art eingetrocfneten genfterlaben toeber einäufnöpfen nod^ äurüdf»

äufd^noUcn. ®ie ^ferbe ftonben ha mit tief gefenJten Häuptern,

bem Slnfc^ein nac^ l)alb fd^Iafcnb ober tot, unb niemanb fonnte

Begreifen, mie fie nur big i)ierf)er gelangt iüaren. Slber feine ^ferbe

mären gut, fagte ber ^utfd^er, begrüfete jebod^ jeben Koffer, ber it)m

angetragen mürbe, mit fd^meren (Seufsern.

©nblid^ mar alle§ fertig, unb 33arbuo§ mürben umarmt, fomeit

bie§ onging, benn menigftcnS mir ^inber fonntcn bie STrme nid^t

fe^r rüFiren, ha mir öerpadft unb eingemicfelt maren mie ^ofon§.

©0 mürbe einer nacfi bem anbern in ben Eiöd^ft iammerüollen haften

berlaben, bi§ fid^ äulefet aud^ nod^ bo§ 3Köbd^en au^ ber grembe, mie

fie in S3aIIenftebt genannt mürbe, nämlid^ bie getreue Sftofe, bar-

fteßte, um gleidf)fall§ aufäufteigen. @ie batte, um fid^ öor ^älte unb

ibre ©iebenfad^en bor bem SSerberbcn he^ ©inpadfenS gu fdbü|en,

alle§ auf ben Seib gebogen, ma§ fie an SBäfd^e unb Kleibern befafe,

unb fab mie ha§^ ^eibelberger gafe üu^. ©er ßutfd^er bcitte jeben

©infteigenben im ©eifte gemogen unb gu fdbmer befunben. 21I§ er

aber biefe§ Ungebeuerg öon S'^äbcben anfidfitig mürbe, tat er einen

fdbauberbaften i^luä] unb fcbmur, ibn folle biefer ober jener bolen,

menn er fie in ben SBagen liefee.

©0 möge er fidf) benn binparfen, mo er bergefommen märe, fdbrie

ibn ber SSater an, liefe mieber ablaben, unb biefer erfte Slnlauf mar
gefd^eitert.

2)?amfeII ©dbäfer bcitte au§ ibrem genfter ba§ gange 2)^ifegefdbidE

mit angefeben. ©ie bötte mit ibrcn ©dbmiegereltern fo gut mie

feinen Umgang Qel)ühi unb fannte namentlidb meine Tluiiev, bie

ebenfo einbäufig mie fie felbft mar, nur bon gelegcntlidben nodbbar-

lid^en genfterbegrüfeungen. 9^idbt§beftomcniger füblte fte fidb nun
3u einer 5tat bemogen, meld)c über bie notmcnbigfte 9^ädbftenliebe

nodb binauSging, ©ie bot un§ nämlidb ib^en eignen Sieifemagen an

unb mufete fogar ^ferbe aii§^ einem bcnacbbarten SDorfe aufgutreiben,

fo hü'B unfere STbreife fidb fdbon am nädbftcn Tlovqen erfüllen fonnte.

Slber trofe befter ©quipage mar'g bodb immer nidbt bie befte gubre.

®ie SBege gingen auf, unb ber S5>agen taumelte mie ein S^runfen-

bolb bon einer ©eite auf bie anbere, big er fdbliefelidb in ber 9^aum-
burger ©egenb in einem ©d^neelocb fteden blieb. 2^ein Sßater unb
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ber ^utfd^er jt'rangen ah. ©te burd^näfeten fidfi foft bt§ jum ^al^e,

inbem [ie mit ©efd^ret imb prügeln taten, 1dq§ fie fonnten; aud^

legten \\ä) bte ^ferbe mit allen Gräften tn§ ©ejd^trr unb taten eben-

falls, h)a§ fie fonnten; aber ber SBagen ftanb Ipie etngemetet.

®a f(f)ien e§ benn ein ©lüdE m lein, ha^ gang in näc^fter 9^äJ)e

ein Raufen ©d^neef(f)i|))3er arbeitete. 2)?ein SSater fprac^ fie an; fie

fagten aber, fie tü'dven angefteEt, bie berfd^neiten ©räben auSju-

fd^aufeln, ha^ fein 2Bagen t)ineinpoItere, unb haS^ übrige ginge fie

ni($t§ an. ®er ^utfd^er entgegnete, bie Söc^er auf ber ©trafee

tüären fd^Iimmer al§ alle ©räben, unb fie fäJ)en bod^, ha'Q iDir fd^on

brin ftäfen; aber e§ Wav fo rt)enig mit il)nen anäufangen al§ mit

ber Slrmfäule am 2Bege, bie eben aud^ gtüei unnü^e Pfoten in bie

Suft ftredfte, unb toeber S3itten nod^ (Selb fonnten fie betregen, if)ren

SBeruf berflönbiger aufäufaffen.

©0 fafeen toir benn abermals feft, unb feine SJJamfeH ©d^äfer

ÖudEte 3um genfter f)erau§. 2)?ein SSater unb ber ^utfc^er l^ielten

ßriegSrat, unb e§ fc^ien nichts anbereS übrig gu bleiben, al§ ben

SBagen gu entleeren unb abgupadfen; eine fd[)Iimme SluSfid^t für bie

frönfeinbe 3?iutter unb un§ aüe. Slber fie^e! ha nol^te fid^ mit fröl^»

lid^em ©efange ein fleine§ auf bem 2>?arfcf) begriffenes ©etad^ement
bon etlra iWanm ruffifd^en ©olbatcn. SHS biefe fa^en, iraS f)ier loS

ober bielmel^r ftedfengeblieben toar, legten fie unaufgeforbert unb
augenblicflic^ ^anb an. ©in paar ftarfe ^erle frod^en unter ben
SBagen unb l^oben ifm mit if)ren 9fiüdfen, ha'iß er in ben Swgen
frad^te, ti)öf)rcnb anbere fd^oben, fd)rien unb in bie ^ferbe E)ieben.

^m STugenblidf maren mir au§> bem ^fit{)I l^erauS, unb unfere JRetter

gogen befd^enft unb fingenb meiter.

2)ie§mal l^atte ber rofie 9luffe hen rof)cn ©eutfd^en überflügelt.

STud^ erinnerten fidf) bie eitern au§, itirem früfieren Seben in SRufe-

lanb ä^nlid^er 93eifpiele rafd^er uneigennü^iger ^ilfeleiftung, unb
meine 2)?utter nannte bie JRuffen gutt)eräige SWenftfien. ®er SSater

ftimmte bei, nur, fagte er, bürftcn biefe gut^crgigen Tlcn\ä}m nirf)t

bornefim merben.

Ol^ne meitere Sä{)rlid^feitcn gelangten toir nad^ ^ena, mo mel^rerc

Stage geraftet tourbe. SBir tuaren in bem ^aufe beS ©taümeifterS
© e i b I e r abgeftiegen, beffen talentboüe 2:od^ter S u i f e , eben mie
bie S3arbua, ©dfiülerin meines SSaterS mar unb jefet aUcS aufbot,

unfern 2tufentf)alt fo angenefim wie möglich gu mad^en. SSon l^ier auS
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lüaren totr fel)r otel unter 2)?enf(^en, am mei[ten bei ber fd^on bon
S)re§ben Eier befreunbeten gonttlte be§ Söud^Fiänblerä g t: o m mann,
ber ein§ ber angenet)mften ^äujer in ^ena mad^te. ^ier fanben aud^

mir ^inber unjere Sied^nung, ba bie eben f)eranmac^fenbe ^^od^ter

21 1 m i n a [idf) unjer auf§ banfenSmertefte anna{)m. Sllmina mar an»

mutsootl, bienftfertig, lebenbig, ieber SoU an il^r ein 2)?äbcf}cn, ma§
i^r ungemein äuftatten fam, ba fie fein ^unge mar. (Sie trieb fid^

madfer mit un§ E)erum, t)afcf)te unb tierftedtte fid^, geid^nete unb jeigte

Silber unb f)ocfte, @ei(f)i(i)ten erjäfilenb, mit un§ in SBinfeln.

STIg mir mieber im Sßagcn jafeen, um bie legten ÜJJeilen nad^

$ummel§]^at)n surüdfäulegen, unb bie ©Itern untereinanber bon ben
mand^erlei intereffanten 2'?enfd^en fprarf)en, bie [ie in ^ena fennen

gelernt, ridjtete ber SSater ha^ SBort aud^ an un§ ^inber unb fragte,

mer benn un§ bon allen am beften gefallen f)abe?

„STImina!" fagten mir mie au§ einem Tlunhe.

^a ladite ber SSater unb fagte, menn er fidf) red^t befänne, ginge

e§ if)m ebenfo, unb bie 2?2utter pflid^tete if)m boHftänbig bei. ©in
jungeg Wdhä)^n bon etma fünfseJin ^af)ren f)atte hcn ^PreiS über

aEe ©enieS ber ä^ujenftabt babongetragen. S)a§ ift bie munberbare
Tlaä)t, bie and) bie jüngften SWäbd^en üben, menn fie nur meiblid^

finb.

8. Kapitel

SSon bem ©täbtd^en ^af)Ia au§, mo mir 3J2ittag gemad^t Ratten,

führte unfer SBeg unauSgefe^t burd^ .^ocfimalb, ber bie 2tu§fid)t erft

b\<i)t bor bem S'^ele unferer S^teife freigab. SBir fuliren burc^ ba§

mof)IgeIegene Sorf nad^ bem f)eräogIid^cn ©cfiloffe, meld)e§ ^err
bon Siegejar al§ 2Imt§moI)nung innehatte, unb mürben bon biefem

aufs befte empfangen. S)ie 3:ante freilid^ fanben mir nid^t. ©ie mar
bei einem 33efud^e am SBeimarfd^en ^ofe gemifjermafeen auf bem
bergen ber Grbgrofebersogin geftranbet. 5)iefe fiatte bie j^reunbin

nid^t entlaffen roollen, unb ha fei nid^tä gu machen, mürbe gefagt,

man muffe irarten, bi§ fie mieber flott merbe.

^d) freute mic^, ba^ menigftenS bie ^inber gu ^aufe maren, bie

un§ mit äßol^lmollen begrüßten, ©ie ftanben un§ an Soi)^ «nb
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^afiren gleich unh toaren hie erften einigermaßen bertoanbten 2IIter§-

genofJen, bie tuir mit Stugen faf)en. ®er ältefte <Sof)n § e r m a n n

ging un§ gtrar eigentlich nirf)t§ an, ba er au§ einer früf)eren @l^c

feines SSaterg [tammte, bocf) mürbe er al§ öollgültig mit ange-

nommen, ©ein gutes 2lu§ief)en mie jein ef)renfe[te§ SBejen ge-

mannen mid^ auf ber ©teile, unb aud^ bie beiben lungeren @e-

fd^mifter, £)tto unb SJiariecfien, liefeen baä befte ermarten.

2)?aried^en lebte nodf) mie meine ©d^mefter im ^inberparabiefe

älDifc^en 2:raum unb SBad^en. ©ie mar ieboc^ fel)r nieblic^ unb

lebenbig unb rüf)mte fid^, bafe ber Sliefe @ o I i a t ^ @ebatter bei iJ)r

geftanben l)ahe. SIB mir'S nicfit glauben mollten, fing fie an äu

meinen unb fagte, e§ märe mafirl^aftig maljr. ®a gaben mir e§ iu.

e§ mar ein mal)re§ SSergnügen, \id} fo angufefien unb miteinanber

befannt äu merben. 2tber, o mie bebauerten mir bie arme Spante,

bafe fie an biefer Suft be{)inbert mar; t)atte ^ermann boc^ gefagt,

bafe fie fid^ fo auf un§ gefreut l^abe. 2Bir fprad^en giemlic^ liebloS

über biejenigen, bie fie äurüdEJ)ieIten, unb mie benn ^inber gan^

ernftlid^ bon ben untunlidfiften S)ingen fianbeln fönnen, fo ent-

marfen mir für ben Sau, ba% fie nii^t balb fäme, bie abenteuer-

lid^ften ^ßläne gemaltfamer S3efreiung. S)e§ UmftanbeS, ba% f)ieräu

fd^arfe ^irfcfifänger nötig maren, bie bon ben ^ägerburfc^en ge-

ite£)en merben follten, erinnere id^ mic^ nod^ beutlic^.

Unter fold^en gum Steil fef)raufregenben©efpröc^en burc^manberten

unb befid^tigten mir bie 9täumli(^feiten be§ ^aufe§. ®a§ ^ummeB-
f)üt)mx ©d^Iofe fomponierte fidf) bamalS au§ bem ßorpSbelogiS ober

bem eigentlid^en ©cfilofe, ba§ mit feiner altertümli(f)en ©inrid^tung

für gemöf)nlic^ leer ftanb, unb einem mobernen ©eitenflügel, ben

SiegefarS bemoFinten. S3eibe ©d^Iofeteile umfaßten mit ben baju

gef)örigen ©töHen unb JRemifen brei ©eiten eine§ meiten fteinernen

$ofe§. SDie öierte begrenzte ba§ ©tafet eine§ freunblid^en ©artenS.

^n biefe Sofalitäten mürben mir 9^euangefommenen fo eingefugt,

ba'Q meine ©Itern mit ber ©d^mefter einige mof)IgeIegene ^ßiecen be§

alten ©d[)Ioffe§ bejogen, mir Knaben aber ein ermünfc^teg Unter-

fommen in ben 2)^anfarben be§ ©eitenflügelS fanben, mo bie

SSetter mit ^errn 33 ä r i n g , if)rem 8ef)rer, fiauften, 2)a mir un§
aQe bier in ein unb biefelbe Kammer gebettet fanben, fo mar bie

2lu§fid5t auf bie 5J?äd^te fef)r erfreulidö, benn ^inber lieben beim @in-

fd^Iafen bie größtmögliche (Sefeüigfeit, meil fie gerabe in ben Slugen-
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blidfen, bte bem Sßerlufte ber 33efinnung borl^ergefien, am [tärfften

leben. 2lud^ lärmten unb fpeftafelten mir entje^Iic^, marfen un§ bte

Riffen an bte ßöpfe unb pflegten un§ erft ju berul^igen, menn ^err

S3äring bräuenb eintrat.

Jagbfrcubcn

©leic^ in ber erften 9^ac^t trug ficf) ein Umftanb äu, ber fic^ in

9taf f § [aaturgefd)idf)te nic^t gang unoorteilfiaft mürbe aufgenommen
f)aben. ^d) erroad^te Don bem Schielten meines 33ruberg, ber fet)r un-

gef)alten id)ien unb mir auf befragen mitteilte, es l^abe iE)n ma§ ge«

biffen. ^ä) entgegnete, e§ möchte eine SSanje gemefen fein, ©r jagte

aber : „9^ein, etma§ gana @roßeS I
" unb ^ummeI§t)aQn märe ein )fle\t

So lamentierte er unb moüte fic^ nic^t berul^igen, bi§ ^err

S3äring üu§> ber S^iebenftube mit 2icf)t eintrat. Xa fanb fic^ benn

bie ftro^enbe 33ac!e be§ armen ^errn Sd^äfer äunäd^ft bem Stuge

blutig gefdiunben unb gefdjrunbcn, baß e§ l^ätilic^ gu fef)en mar,

unb ber SOtörber fanb fid) aud); nämlid^ eine frijc^ oerredte unb noc^

marme 2)Mu§. Ser ßleine I^atte fie, Dom 3d)merä gemedt, nod^ I)alb

bemuBtIo§, ergriffen unb an bie Sßanb gefd)Ieubert.

Safe biefe ^lau§> — e§ mar eine gans natürliche mit jd^arfen

©d)neibe3äf)nen, flaren Ct)ren unb perfibem ©erud^ — nirgenb

anberä cl§ gur 2:ür EiereingefommLen, unb ba^ e§ braufeen auf bem
Söoben biele gäbe, barüber maren .§err Säring unb bie SSettern einig.

Sßir eröffneten bat)er öom näc^ften SD^orgen an ben ic^onung»Iofeften

SSertilgungsfrieg gegen biefeg menfc^enfreffenbe Ungegiefer. ?^id^t

allein [teilten mir ga^Ireic^e Stubentenfoüen auf, fonbern lagen in

unferen 2)tufecftunben perfönlic^ im ^interl^alt mit Slrmbrüften unb
58Ia§roI)ren. Sie @ad)e mürbe gur ^affion, unb mir erlegten Diele

3??äufe.

^n ber Solge fteHten mir gu unferem Seiftanb jogar nodö einen

Unterförfter an, einen Ögel nämlid^, ben mir im SBalbe aufgegriffen

Eiatten. 2öir mäfteten it)n nebenbei mit Wtiid:), bamit er ftärfer unb
füEjner mürbe, unb bauten if)m eine bequeme ^öt)Ie, fo ha^ e§ ifim

eigentlich an nichts gebrac^. S)ennod^ mar er eine§ 2>2orgen§ auf§

unl^eimlid)fte Derfd)rounben.

3u miffen, bafe fid) ein "^Qd irgenbmo an einem beftimmten lyled

aufr)ält, I)at menig auf fic^; meib man bagegen nur, bafe einer im
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.^an']e \\t, fo ift'g bebcnflic^cr, weil man t^irt ganä imüorberettet an

beu QÜerunpaffenbften Orten begegnen fönnte. Surdf) bteje SSor-

[tellung mar namentlidf) bie n)ei5Ucf}e ^auSgenoffenjcfiaft geniert,

unb iDtr jitd[)ten ben ©ntfdjiDunbenen tagelang, um tf)n mieber in

ben SBalb gu tragen, aber er tooEte fid) nid)t finben laflen. Übrigen§

iDäre c§ gnt, ha'ß mir ben ©c^meinigel Io§ mären, jagte bie ^öd^in,

benn menn er böje mürbe, fd}i3fje er feine ©tad^eln auf äel)n (Schritt

unb mciter, unb mot)in er träfe, märe if)m egal. S)afe bie§ eine im
tf)üringifc^en SSoIfe berbreitete Slnna^me mar, erfufir iä} f^äter.

2)cr ^c^gartcn

®a idi boä} einmal mie ^aä)§> in bieler äJ^eifter ^änben mar, fo

freute id) mi^ iefet, in feine fdjlimmeren al§ in bie §errn S3äring§

gefallen su fein, ©r mar ein Informator, ben man fic^ gefallen

laffen fonnte, ein meid^er, Iieben§mürbiger 3Kenfcö unb tüd)tiger

ßebrer, bei bem mir macfer lernten. Überbem empfal^I er fid^ nod^

baburd), bafe eä i^m nic^t einfiel, unfere ©piele gu be^errfdjen, ma§
id) nad) ©enff§ Stnalogie am fid^erften ermartet l^atte; er liefe un§

bielmebr barin frei gemöbren unb begnügte fid5 blofe, un§ fleifeig

öom äJJöufeboben su berfd^eud^en, um fic^ ?RvCi)e unb un§ an bie

ßuft gu fd^affen,

Sßir berfügten un§ bann gern in ben fogenannten ^efegarten,

einen meiten, bon 2)?auern eingefriebigten unb an bie Slüdfeite be0

©d^Ioffeg angeleimten ^lan, gmar lebiglic^ 8«ni ^rt^ede fürftlic^er

©auflegen beftimmt, in Ermangelung jagenber ^ringen aber mie

geboren jum freien 5£ummelpla^ für Knaben, bie man f)ier forgIo§

bem <S(i}u1^e ber SBalbgötter anbertrauen gu bürfen glaubte. @§
mar bie§ eine t)errlid]e 2SiIbni§, megIo§, ftegloS, nur Singer, S3ufd^

unb ©eftrüpp, boll ^ifteln, Kletten unb ieglid)en Unfraut§. ®a
gab'g ntd5t§ gu berberben, jebmeber mod^te fic^ beliaben, fid^ bal^n-

bred^en unb Ijerummüften, mie er mollte; ein guter Ort für lebe ^rt

bon friegerifc^en 3Wanöbern.

^ermann unb id^ pflegten un§ beim ©olbatenfpiele freugmeiS in

unfere 93rüber gu teilen, ^c^ fommanbierte ben fleinen Otto, ber

fid^ in ben ©piegelmänben feiner unb meiner Kompagnie gu einer

gangen ©d^mobron SDragoner multit)ligierte, mäl)renb ^ermann an
meinem SSruber ben gleichen ©c^ai befofe. ®amit fam ieber auf
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feine gfled^nung; totr älteren SBrüber hjoren mäd^ttgcr, bte jüngeren

lüaren mef)r. 2Iuf ©töcfen etnf)erjt)rengenb, jui^ten h)tr un§ ju

befdileid^en unb pvaUten bann mit gurie aufeinanber. S^öftlic!)e

©tunben berlebten toir jo, ba§ Übermafe ber Gräfte in lieftigfter

S3eh3egung berlüertenb.

Su fold^en ©t^ielen fanb fi(f) täglid^ nod^ ein fünfter $elb bon

unferem Stiter ein, beffen SSoter, ein ^crr öon^i^meraing, in

^ummeläfia^n begütert lüar. 2Bie alle ©(f)meräing§ ^iefe er ^ a n -

n i b a I , Irosu h)ir, ha er immer gur ^anb mar, nod^ ben 93einamen

2(nteporta§ fügten, ^annibal 2lnteporta§ mar ein braber ^ungc,

an beffen Umgange mir ©efd^macf fanben, f)atte gebiegene gäufte

unb frügelte fidf), an unferen ©fielen teilnefimenb, marfer mit un§
l^erum. 6r repräfentierte bann bie britte Tladjt, toav ©d^mabron
unb ßommanbeur in einer ^erfon, unb feine 33unbe§genoffenfd^aft

mar fet)r gefud^t. ©iefer ^annibal brad^te eineg 3::age§ nod^ anber»

meitigen 33efudö mit, einen SSermanbten namen§ (StocEf)aufen,
ber preufeifc^er ^abett mar, einen fletnen ©cf)let}pfäbel trug unb,

obgleid^ nur menig ^al^re älter al§ mir, bod^ fd^on mit aller 3tnmut

unb SBürbe eine§ jungen DffigierS geäiert mar. 9^atürlid^ fonnte in

©egentoart eine§ fo gefegten gremben bon finbifd^em ©olbatenfpiel

nidfit mof)l bie 9lebe fein. SSir fc^Ienberten bielmef)r mit if)m ganj

mof)Ianftänbig unb gefegten SBefen§ im ^e^garten uml^er unb
unterl^ielten un§ bon grofeen ®ingen, rt)obei e§ bcnn auf me^r ober

meniger fleine ^raf)Iereien nid^t gerabe anfommen mod^te.

S3ei biefer @elegenf)eit ergäfilte ic^, ha^ mä^renb unfereS Slufent-

l^alteB gu S3aIIenftebt ein gemaltig gro|er Slbler burd^ ha§ offen-

ftebenbe genfter ber ©d^Iofefüc^e auf einen toten ^afen geftofeen fei

unb biegen bor ber 9?afe be§ beftüräten ^od^§, ber if)n eben abäief)en

tDoDte, entfül^ft Ijahe. 2Son ber 9BaJ)rt)ert biefer intöreffanten @e«

fd[3id[)te mar irf) fo übergeugt mie bon meinem Seben, meil fic im
Söarbuafd^en §aufe ev^äUt morben, unb baE)er red^t mefcntlid^ ber«

le^t, al§ ©todifiaufen fie al§ 2tuffd^neiberei in0 Säd^erlic^e äog.

©arüber gerieten mir in Sßortmed^fel, bie greunbe tieften, unb iä),

an Umgang mit Cffijtcren nid^t gemöfint, mochte bie SSorte menig
mäl^Ien. <Da fd^Iug mein ©egner an feinen fleinen ©dEilebPfäbel,

Beteuernb, bafe, menn id^ ©olbat märe, er nid^t um!)in fönnen mürbe,

mir auf ber ©teEe einige Unjen S3lute§ abäU3at)fen.

©ogleid^ tüoUte id^ gu 2)ienft fein, rannte in§ ©d^Iofe, entlel^nte
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meine§ 2Sater§ ©todffäbel, benfelben, mit bem id^ jd^on bor ad^t

Satiren ben SSapern abgetan, unb ftetlte mid) äum ^ampf. „2Wac^t

feine ®umml)eitenl" gebot ^ermann; aud^ 2lnteporta§ Mte iu

bermitteln; aber ©tocfI)aujen sog unb spottete. ®a brang id^ mit

©d^lrabronfiieben anf il)n ein, er bedte fid^ unb bie klingen äMd^ten

aneinanber f)in lüie giftige ©d^Iangen. ®afe trir un§ nid^t berichten,

mar munberbar; aber e§ mochte boc^ nod^ ein 3(left bon 5ßor[id^t in

ber Sffiut fein, ©in gufäUiger Treffer freilief) mürbe biefc fo ge»

fteigert fiaben, ba^ oI)ne bie ©oämifc^enfnnft einer f)öl)eren Tlaä)t

notirenbigeS Unl^eil erfolgt märe.

Unter biefen Umftänben erfc^ien $err 93äring mie gerufen. SSon

einem ©paäiergang F)eimfef)renb, burdfimanbelte er ben ©arten, unb

ba er ben ^lang ber Sßaffen t)örte, fprang er gu unb rife un§ au§-

einanber. 3)er ^meifampf t)atte übrigen^ bie gemöbnlic^e 3Birfung.

©tocfbaufen reifte mir bie ^anb, unb mir maren mieber bie beften

Sreunbe.

O^elm unb Tltu^me

^ad) etma ad^t bi§ gefin Sagen, bie mir un§ of)ne fie befielfen

mufeten, toar benn aud^ bie 5tante bon SSeimar äurüdEgefet)rt unb
mit etnem ^ubel emt)fangen morben, al§ fei fie bon ber Seud^ten-

burg entfprungen. 2luc^ srt'eifelte id^ nid^t, ha'^ e§ tl^r fclber fo

jumute fei : benn al§ fie un§ in tiefer 93emegung unb mit SCränen

in bie Slrme fd^lofe, glaubten mir, fie meine nad^träglitf) nod^ barüber,

bafe man fie |o lange bon un§ gurücfgebalten l^abe.

®ie Sante mar eine nodf) febr funge ?5rau bon einnel^menbftem

^tufeeren, mebr anmutig al§ regelmäßig fd^ön, mefir berglid^ al§

geiftreidf), metjr leibenfd^aftltd^ al§ bemeglid^, eine urf^rünglid^e

^aim, barmonifd^ in fid^ felbft unb burc^auS mabr. ©in eigentüm-
lid^er S^ontraft, in meltfiem ibre lebhafte, faft ftürmifd)e ©mpfinbung
äu ber mobltuenben 9lube i^rer (Bpvaä)e unb aller ibrer Söemegungen

ftanb, gab ibrer ©rfdfieinung ba^ böd^fte ^ntereffe. 2Bic meine
aWutter, ftammte audb fie au§ einer jener beutfc^en gcimilien, bie,

obgleich feit ^abrbunberten in ©ftlanb anfäffig, fi(^ bennod^ ibre

baterlänbifd^e ©prad^e unb 2lrt erbalten baben. @ie batte ba§> ©lüdE,

im @rf)ofee ber übrigen aufpmadbfen, febocb nidbt genoffen, fonbern

mar fcbon al§ ^inb bem faiferlirfien ©t. ^atbarincnftift in Peters-

burg übergeben morben, ba§ fie erft berliefe, um bie nad^ Sßeimar
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j^ekatenbe ©roMürfttn Tlavie S^aXülowna qI§ ^ofbame ju

begleiten. 2tm 2Beimarjcf)en ^ofe lernte fie Stegejar fennen unb

folgte i^m auf fein einfameä Sßalbfi^Iofe.

3??eine 3??uiter befreunbete fic^ f^neU mit biefer if)r bt§ baf)in

perfönlicf) fremb gebliebenen ^ufine, beten offene§, ungefc^minfte§

unb bocf) fo groäiöfeS Söefen jebermann ansog. 33eibe grauen fanben

in ibren 2tnftd^ten unb ©riebniffen reici^Iid^e 23erübrung§punfte unb

regten mit ibrer @eifte§frifc^e aud^ bie SSäter an. S)ie Unter-

baltungen am Seetifd^ ober be§ Slbenb§ nad^ bem ©ffen in be§

DnfeB 3iinmer mögen guter Slrt gemefen fein, menigfteng mar feine

ßangemeile babei, unb menn meine burcb Slrbeit unb ©piel febr reid^-

lic^ befe^te 3eit e§ erlaubte, fo laufd^te ic^ gern bem ©efpräd^ ber

Sllten. SBenn aber bie Xante fi^_ an§ ^nftrument fe^te unb mit

ibrer glodenreinen (Stimme ein geiftlicf^e» Sieb intonierte, bann ber-

gafe id^ öoHenbg febeg ©i">iel unb bodfte mid^ ftiE in eine bunfle ßcEe.

SBie ift ba§ beutftfie ^ircbcnlieb bod^ fo t^oll ^raft unb ©eele! 2)^an

borte bamalg im @efellfcf)aft§leben nid)t öiel anbere§ al§ ©oetbefcbe

Sieber, für melcbe ^inber mit SluSnabme be§ @rlfönig§ fein 2Ser«

ftänbnig baben ; ha§: ^ird^enlieb mar an§> ben Käufern au§gemanbert.

S)iefe 2lrt be§ @efange§ trat mir bier al§ etma§ !l^eue§ entgegen unb

machte auf mid^ bielleid^t gerabe be§bcilb um fo tieferen ©inbrudf.

grau tion BteQefar bötte burdf) ibre ©räiebung, burcb Erinnerung

unb Samilienbanbe gmar marme ©Qm^atbien für 9tufelanb bebalten,

aber au§ beutfdfiem S3Iut entfproffen unb mit einem beutfdfien Wann
berbunben, teilte fie bie üaterlänbiftfie $8egeifterung be§ 2SoIfe§, bem

fie nun aucf) bürgerlid^ angebörte, um fo aufrid^tiger, al§ bie fpäter

aufgefommene ^bee, Stufelanb al3 ben ©rbfeinb 5)eutfd^Ianb§ ansu-

feben, nod^ nitf)t erfunben mar. ®a§ beutfcbe Semufetfein fe^te fid^

bamolg oornebmiicb franäöfifd^er ^Nationalität mie beren Eigentum»

lidbfeit entgegen, meldte mit feber benfbaren Untugenb ibentifijiert

tourbe. Seutfd^ fein bteB bagegen tabeIIo§ fein, unerfdbrodfen, mabr-

baftig, treu, fromm unb moblanftänbig. ®ie§ ©eutfcbtum pflegte bie

Spante, im ©egenfa^ äu bem, ma§ man frangöfifd^ nannte, mit (Sorg-

falt in un§ ^inbern, unb mufete un§ bermaßen für 2SaterIänbifd5e§

äu begeiftern, ha^ mir un§ fogar ber aüereingebürgertften fransöfi«

fdben 2öorte fd^ämten. äJJein Sruber unb id^ nannten fie baber nid^t

Xante, fonbern SRubme, unb fonnten gemife fein, tbr bamtt gu

gefallen.
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ebenfo liefe §err üon Stegejar fic^ gern Dl^etm nennen. Um eine

f)Qlbe Kopflänge f)ö^er qI§ anbere grofee ©eftalten, mocf^te er iener

Siiefe @oIiatf) gelüefen fein, beffen 2^arie(^en fic^ öon i^rer S;aufe

l^er erinnern trollte, ©iefer treffliche £)f)eim wai ein (äl)renmann

üon altem ©c^rot unb ^orn, al§ toeld^er er aud} meit unb breit im
ßanbe refpeftiert toarb. Tlix imponierte er öorneEimlid^ al§ ^au§-

l^err, ba er ein ftrengeg S^egiment füt)rte unb ficf), gang im ©egenja^

äu meinem SSoter, um alleä flimmerte, ma§ üörfam. ®ie fleinfte

Unorbnung unbUngef)örigfeit marb auf ber ©teile gerügt, menn aud^

mit grofeer 9^uf)e unb oEine ^^oltern, bod^ mit fet)r anäüglicf)er ©atire.

2Sernac^Iäffigte ^örperl^altung mar ftreng öerpönt. SCßir mufeten

öor ieber 3)?at)Iäeit einen langen, öom (Speife^immer auglaufenben

^orribor mit mett)obifc^ auf bem S^ücfen berfd^ränften Strmen in

geraber Haltung breimal auf unb nieber marfcf)icren, et)e mir un§
fe^en burften, unb bann erft mürben mir für genügenb au§geftrecft

gef)alten, um bei Zi\dj gerabe gu üerbletben. SSergafeen mir un§
bennoc^, fo fafe un§ aud) fd^on ber ©abelftiel be§ DI)eim§ auf bem
diüden, ober menn er un§ etma nid^t erreid^en fonnte, jo I)örte man
ifm öon ©d^neibergefellen, giebelbogen unb anberen frummen
Singen murmeln unb fuf)r betroffen auf. ^d) fafe unb manbelte

bamal§ fo gerabe mie ein SabftocE, ba boc^ frül)er bie mannigfachen
@rmaE)nungen meiner treuen 3Wutter niemals etma§ 2tufric^tenbe§

für mid^ getiabt t)atten. @emife ift aud^ mit ©pott unb ©abelftielen

mel)r au§äurid^ten.

''^ad) gleicfier 2^etf)obe mürbe man aud^ gu jeber anberen SSol^I-

anftänbigfeit gesmungen. 2ßer mit S^intenflecEen, langen iRägeln

ober fonft nirf)t gang probemäßig bei Stifc^ erfd^ien, fonnte md)i

lange auäbauern. ®er €l^eim fprac^ bann etma öon Seuten, bie

au§fäf)en, al§ mären fie l^inter bem 3aun geboren, unb ber @e-

troffene machte, ba% er fortfam, um fid^ gu forrigieren. glatter«

l^aftigfeitcn, ^rablereien, Ieere§ ©efd^mö^ unb gefräfeige§ ©d^ma^en
bämpfte er fd^neH burdf) bergleic^fameS ^Reben üon grouäofen; Un«
aufmerffamfeit unb 2Serbroffenf)eit bemunberte er al§ ©gfimofc^e

Xemperament§t)oräüge, unb liefeen mir e§ an irgenbeiner ©f)r-

erbietung fef)Ien, fo erfunbigte er fic^ f)öflic^, mo mir ftubiert l^ätten,

in glegelftebt ober Sümmelburg.

SDergleic^en ^orreftionen maren furäe Bügelgriffe mit rafd^er

SBirfung, obgleid) ber £)f)eim un0 fein faureS ©efid^t babei äeigte.
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9^ur einmal fiatte id^ ben Q'mbvud, qI§ jet er tpirfltd^ aufgebrod^t

gemefcn, unb ätrar bei folgenber ©elegenbeit:

^err 33Qring batte ipQrtantfd)e @ef^idE)te mit un§ getrieben, bei

ireldfier ©elegenbeit mir für Stbbärtungen aller 2(rt begeistert mür-

ben, ^nfonberbeit bemunberten mir bie ®tanbbaftig!eit, mit melc^er

bie Knaben ibre periobifd^en ©eifeelungen ertrugen. ®em ©d^merj

\o obne Qud unb Tlud gu trogen, erjc^ien jebr männlicb, unb mir

berlangten nad^ äbnlic^er Übung. 2)a aber ^err 33äring bierauf

nid^t eingeben mollte, fo bleuten ^ermann unb id^ un§ gegenfeitig

mit einer alten JReitpeitjdfie ab, mobei bie jüngeren Srüber al§

@t)boren gegenmärtig fein imb aufpaffen mufeten, ob mir ©d^merä

Verrieten. 3ur S3eIobnung mürben fie bann and} gebrofd^en.

9^un mobnte im benad^barten görfterbaufe ein ^agbiunfer b o n

©nbe, ber un§ mand^erlei 2Sergnügen mad}te. Qv fertigte un§

breiedfige ^üte bon S^appe, fcbenfte un§ alte§ äftiemen^eug äu

Goppeln für unfere ©dfimerter, lebrte un§ Sporen öon SBeiben-

gmiefeln fd^neiben unb bergleid^en mebr. ^ermann unb icb befud^ten

ibn baber fleifeig, um ibm ©elegenbeit gu geben, un§ burdb irgenb

etma§ ju erfreuen, unb fanben in ber Diegel unfere 3^ed^nung babei.

S3ei einem biefer S3efudie seigte un§ §err Don ©nbe ein paar

OrbenSfreuje, bie er au§> 33Iei gegoffen unb mit bunten S3änbern

berfeben bütte. ®iefe ^eforation, fagte er, molle freilid^ berbient

fein, unb nur ber fönne Stnfpru^ barauf erbeben, ber, obne mit

hen Slugen ju gminfern, brei marfige ^iebe mit feinem ^antfd^u

ertrüge. S)a§ mar ha^ rid^tige SBaffer auf unfere SP^üble. SBir bitten

gute SSorftubien gemad^t, brängten un§ gur ^ßrobe unb mürben beibe

beforiert.

SöeimSIbenbeffen fragte ber Dbetm, ma§ mir ha für ^reuge bätten,

unb id^ ergäblte ben Hergang. 2)a legte fener ben ßöffel meg unb

fagte in fanft meland^olifd^em S^one, ha'B ibm feber Stppetit bergebe.

S)ann aber fubr er auf unb fragte, ob mir benn S^ürfen ober

©d^ran^en, ober ma§ mir mären, ba'^ mir un§ für unferen SSorteil

malträtieren liefeen. £), ber greulicben ©d^anbe, fidb fc^Iagen gu

laffen um fold^en Zanbl Unb ba% er ba§> an feinen eigenen ^inbern

unb S:ifcbgenoffen erleben muffe, fei entfe^Iid^.

SBir maren mie mit S3Iut übergoffen unb jerrten an unferen

S3änbern, um bie fatalen ^reuäe Io§äwtt)erben, bie je^t mie geuer

brannten. S3äring ärt)ar nabm un§ in ^Säju^. ^ebe§ Sing, ^agte er
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ettoa, l^obe ätoei ©etten, fei ©l^re ober ©d^anbe, je nad^bem man e8

begriffe, unb er fönne ni^t§ fo ©ntje^Iid^e^ brin finben, toenn n)ir

un§ beftrebten, jenen irelt^iftorifd^en lasebämonifc^en Knaben nac^-

äueifern. ®er Obßt"^ ciber ertoiberte: 2Ba§ für ein ^adf bie ®t)ar-

taner getoefen, fönne man fc^on au§ if)rer fd^toargen (Suppe fefien,

unb er glaube, bafe bie polnifd^en SBöIfe fie in jeber ibrer ^ugenben
bei ipettem überträfen. 2Bir aber tüären 2)eutfd^el SSir bätten un§
beutfd^en ^Begriffen bon ©bre unb ©d^anbe gu bequemen.

2ßir bcitten eine au§reic^enbe 2et)re empfangen unb maren gang

einberftanben bamit, bafe unfere Orben burd^ ^crrn S3äring mit

bem ©rfud^en äurüdEgefanbt n^urben, un§ für bie ^SolQ^ mit berlei

2lu§äeic^nungen äu öerfd^onen.

9. ^apiUi

Der ötstoeig

Wleine ©Item füfjltcn fid^ fo mobi in $ummeI§t)aQn, bafe für§

erfte feine 9lebe bom SBeiterreifen n)ar, ber SSater fid^ fogar gu feiner

gctoof)nten S^ätigfeit einrid^teteunb 3U malen begann. Unter anberem
entmarf unb boüenbete er bier ein ©emälbe bon f)alb propf)etifd^er

S^iatur, ba§ mir nod^ lebbaft borfc^mebt. S)a§ S3ilb foHte junäd^ft ben

©turs be§ Sugifer burcb ben ©rsengel Tlidiael borfteHen. Slber bie

bämonifd^ fd^önen ©efic^t^äüge be§ ßu^ifer erinnerten lebhaft an
ha^ gelfenantli^ be§ gelben bon ^orfifa, toie bie be§ ©ngelS an ben

Äaifer Sllejanber; eine SBe^iebung, bie beute bielleid^t abgefd^madft

fein mürbe, bamaB aber um fo guläffiger erfdf)ien, al§ man in beibcn

Imperatoren bie biftorifc^en Präger fid^ entgegengefe^ter ^ringipien

crblidfen mollte unb ni(f)t abgeneigt mar, ben norbifd^en ^aifer al§

giepräfentanten ber grofeen ^ilfe @otte§ anaufel^en, bie man bereits

erfafiren batte.

SBenn aber ber ©turj 9^apoIeon§ auc^ bon 9fiufelanb ber batierte,

fo fonnte er bod^ nur burd^ bie gemeinfame Slnftrengung ber 9Ser-

bünbeten boüenbet merben. ^n ber 93emaffnung, in ben garben
unb fonftigen Stttributen be§ ©ngelä fanben fic^ bal^er fpeäteüere

SBegiebungen auf febe ber alliierten Wddjie, auf ©nglanb, Öfter-

reid^, ^jjreufeen. S)er ©d^ilb g. 33. mit bem 2^ariatl)erefienfranäe

Sugenbertnnerunflen 13
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beutete auf Ö[terretd^, ba§ Slblerfd^toert auf 5|Jreufeen, ber ©reif über

bem ^elm auf bte fic^ fecf ertiebetibe SSoIfSfraft ujtt).

SRan fonnte bamalS nod^ geredet fein, toetl man unter ben ße-

tDoIttgen unb tt)af)ren ©inbrücfen ber ©retgntfje ftanb. 2J?an burfte

ftc^ gegenfettig gelten laffen, treti man fid^ gegenfeitig noc^ braucf)te.

Stber fd^on ein ober gmei Saf)re fpäter tnurbe alle§ anber§, unb ein

93ilb mie biefe§, melc|e§ @ott bie ©l^re gab unb jebem feinen SInteil,

märe faum nod^ ba berftanben morben, mo man am menigflen

ge:pral^It i^at, nämlid^ in SBien unb Petersburg. Um ein berliner

SSerftönbniS gu ermöglichen, f)ätte ber @ngel einem t^eufeifd^en

Sanbmefirmanne gleid^en muffen, toäl^renb ^otin SBuII ebenfalls

nid^t abgeneigt mar, fid^ gans allein für ben grofeen Tliä)ael gu Jialten.

2II§ jenes S3ilb begonnen mürbe, mar ber 2lu§gang be§ Krieges,

obgleid^ man fid^ bereits auf fransöfifc^em ©oben fcf)Iug, bod^ nodf)

fel^r gmeifelfiaft; aber bie ©reigniffe redE)tfertigten bie $ßorauSfid)t

meines SSaterS, bie SSerbünbeten gogen in ^ariS ein, S^opoleon

ftürgte bon feinem ^aiferftuJ)! inS Tleev, ber ^^riebe mürbe unter»

l^anbelt, unb enblid^ erlebten h)ir eine ?^ad^t, beren l^eräerlEiebenbe

Seier mir immer unöergefelicE) bleiben mirb.

@§ mod^te neun Uf)r abenbS fein, als mir alt unb jung nodb fämt-

lid^ auf bem ^ofe maren, um unS ber ^üf)Iung beS 3tbenbS gu er-

freuen. Über baS ©tafet beS OartenS Eiingen bie 33Iütentrauben beS

3t)tifuS unb ber ©bringen, öom ^e^garten I)erüber ertönte baS

Sieb ber Ü^ac^tigaü unb über baS ®orf ber ferne grofc^teic^. ®ie

©Itern fafeen im ©efpröcfie beieinanber auf ber breiten greitreppe

beS alten ®df)IoffeS, unb mir ^inber rannten umf)er, mit ^afel-

ftöcEen Kröten erlegenb, bie um biefe ©tunbe if)re ^romenabe gu

beginnen pflegten, — als ber pastor loci, ein fleiner, runber 3)2ann,

fefir eilig unb erl^i^t mit ^ut unb SBanberftab burd^S ©d^Iofetor

fd^menfte.

^ä) f)ahe ben ifJamen biefeS $errn üergeffen, Dielleid^t nie ge{)ört,

ba er blofe ber ^err ^aftor genannt mürbe. S^^öefarS Ifiatten menig

Umgang mit ii)m, bafier man ifm eigentlid^ nur auf ber Mangel gu

feilen friegte,menn er feine ^^^rebigt l^erfagte. 2)efto fiäufiger erblicEten

mir bie i^vau, menn auc^ nur auS ber SSogelperfpeftiöe. Unfere

SD^anfarbenfenfter l^atten nämlid^ bie SCuSfid^t auf ben ^farradfer,

mo fid^ bie grau ^aftorin fleifeig geigte, unb gmar in SReiterftiefeln

mit E)od^gefd^ür3ten3ftödfen unb einem breiedfigenS3ouernl5ute auf bem
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^opje. ©0 trieb [ic unter „;§ott" unb „^ü^" ein ^od^ 2)?tld^füt)e mit

bem Pfluge bor [ic^ f)er, ober aitd^ fie büngte, t)acEte unb bejc^aufeltc

ba§ i^elh. ®ie beforgte allein bie gonge Öfonomie be§ ^farrbofg

unb ipar rec^t eigentlich ber ©rofefned^t tote audj ber ©rofel^err

if)re§ Tlanne§, ber für einen menjd^enfc^euen unb unbel^olfenen

SBeijcn galt, mit bem im praftifd^en Üeben nid5t§ @onberIid^e§ an-

äufangen fei.

§eute mar ber ^err ^aftor aber mie auSgetaufd^t. ®r fam gu gufe

bon ^ena angerannt, mo er geleierte gfeunbfc^aft begrüfet l^aben

mod^te, unb brad^te ben Sieben mit. ©iefe S^ad^rid^t f)atte er, einen

2:eil be§ 2)orfe§ burc^eilenb, fc^on in bie genfter gefc^rien, unb bielc

Seute folgten. S)er näd^tlid^e ®d[)Iofel^of füllte fid^ mit Wdnmxn,
unb ber Dfieim erfud^te ben bon i?rreube beraufd^ten, über fid^ felbft

crl^obenen Srieben§boten, ein ©aufgebet gu galten. ®a berlielf) il^m

©Ott ein fröf)Iid^e§ 3tuftun feines 2)^unbe§, unb er fprad^ begeiftertc

9Borte. 'iftaä) bem STmen aber ftimmte er mit allem SSoIf ha^ lEierr-

lic^e beutfd^e SSoIfSIieb an: „3lun banfet alle @ott!" 3tegefar§

Säger fielen mit il^ren SBalb^örnern ein, unb meitl^in fd^aHte ber

Sobgefang über ba§ S)orf f)inau§ in bie ftiHe gtüblingSnad^t.

SBir ^inber batten ben ^rieg gar nid^t al§ ßaft empfunben; ie^t

aber toar e0 un§ bod^ gumute, al§ fei ber 5teufel au§ ber SBelt ge-

fal^ren, unb ba bie ©rofeen bönöefd^üttelnb burd^ bie 9iei]^en ber

Üeute fd^ritten, unb aKe§ fid^ beglüdfmünfd^te unb umarmte, um-
armten aud5 toir kleinen un§ untereinanber, unb bie ©Item, unb
hen ^aftor, unb bie Söauern, unb bcitt^ri grofeen ^ubel. 2)ic

Wdnnei aber boben il^ren ^farrberrn auf bie ©d^ultern unb trugen

ibn nad^ feiner SBobnung.

@§ mar nun griebe in ©uroba, unb aUermärtg marb er gefeiert

mit Drgelton unb ©locEenflang, mit ^ud^en unb unenblidf) bielem

©d^iefeen. Tlan glaubte einer betrlid^en Bi^funft entgegengugeben,

unb eine 3eitIong liefe fid^'§ aud^ fo an — aber biefe (£rbe ift fein

^immelreid^; fie ift e§ nie gemefen unb mirb'ä nie merben. SDic

gransofen n^ar man freilid^ Io§; aber ber (Seift ber SSerneinung,

beffen JRebräfentanten fie gemefen, blieb, erftarfte je mebr unb mebr
unb führte eine innere Setn^fd^oft unb einen ^rieg ber 3lnfid^ten

unb 2)2einungen berbei, ber aufreibenber ift al§ feber anbcre, unb
nad^gerobe unjer ®taat§= unb ^ird^cnleben in feinen ©runbfcftcn

erfd^üttert bat

13*
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3tttr eine gans tnv^e 6ef(^id)fe

gaft unmittelbar an iene griebenSnad^t reil)t [td^ bte ©rtnnecung

an ein (grlebniä anberer 2trt, ba§ bie ^ummeI§l)aQner^f)t)[iognomie

für furge 3eH jef)r ft)efentlidf) beränberte. ®er ©rbgrofel^eräog bon

SBeimar machte nämlic^ mit feiner @emaf)Iin einen mel^rtägigen

SlufentEialt bei Stegefa^^/ toomit, iDenn id^ nic^t irre, bie gi^au ©rb-

grofe{)eräogin nod^ ben S^ebenätoedf berbanb, fid^ üon meinem SSater

malen ju laffen. S)a t^rangte ba^ ©d^Iofe in 33Iumen unb ©irlanbcn,

bie Ferren in Uniformen, bie ©ienerfd^aft in treffen, unb mir

^inber traten in ben ^intergrunb. SSir maren bon ben 5lafeln au^'

gefd^Ioffen unb burften überfiaupt nur toenig fid)tbar merben, benn

bie ^ofetifette läfet bie ^inblein fern bleiben. Sluc^ l^atten mir gar

fein SSerlangen, borgutreten, unb maren gang jufrieben, un§ F)inter

ben ^uliffen bon ben angenehmen ©d^nit)peIbrocEen äu ernäE)ren,

bie un§ bie Spante reid^Iid^ gufommen liefe.

^ngmifi^en gefd^al^ e§, ba^ bie grau ©rbgrofe^ergogin un§ eine§

^age§ gang t)ribatim su fid^ he\ai)l Un§ allen, unb befonb«r§ mir
mit meiner ©enfffd^en S^atürlic^feit, mar menig an biefer ©b^c ge-

legen; ober bie @üte, mit ber mir empfangen mürben, bie milbe

@df)bn{)eit unb ber gange feine faiferlid^e 9^imbu§ ber bohlen grau
berföfinten unä in fold^em ©rabe, bafe mir Iiöd^ftberfelben alle§

übrige bergiefien bitten, menn mir borum angegangen morben
mären.

2)er ©rbgrofebcrgog bagegen mürbe fid^ mabrfd^einlid^ in feiner

SBeife um un§ gefümmert bciben, menn nic^t einer bon un§ genötigt

morben märe, fid^ gang unmillfürlid^ felber borguftellen. ®a§ ging

fo äu:

9^ad^bem mir ^inber au^ reft)eftboIIer Entfernung 3e"9en bom
erften ®mt)fange ber bofien ^errfd^aften gemefen maren, botte fid^

ein§ bon un§ in ber f^i^eubigfeit feine§ ^ergeng beranlafet gefunben,

ein SrfQl aufäufud^en, beffen notmenbige ©gifteng ein offenfunbigeS

®el^eimni§ in allen Käufern ift. ®a er ober bergeffen l^atte, ben
Siiegel borgufd^ieben, fo fonnte e§ gefd^eben, ha% ibn ein ßammer-
biener überrafdbte, ber f)oben 93efud^ bermelbete. ®er erfdEirodfene

Sunge moHte entmifd^en, mie er eben mar, aber ber rafd^ eintretenbc

gürft bielt ibn gurüdC unb fing in bcm geräumigen ©emad^ fogleid^
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gu fonberUercn an. 2luf§ tooJ^HüoUcnbfte fragte er nad^ 9^ümen,

Sllter unh SluSfid^ten, unb ob man btcfen Ort oft gu befud^en

t)flege.

@§ gibt fo mand^e ^araEelen gtoifd^en ben fiöd^ften unb niebrig-

[ten ©tänben, unter benen bte Unbefangenfiett in natürlid^en S)tngen

obenan ftebt. ®iefe Unbefangenheit ^atte ben überrafd^ten 9^eultng

fd^neU gutraulid^ gemad^t, unb toäl^renb beibe auf entgegengefe^te

SBeife mit ti^rer Stoilette befc^äftigt maren, ging bte Unterhaltung

leidet unb gut bonftatten. ^ä) batte übrigens ben SSorteil bon biefer

im^jrobifierten Stubieng, ba% mir bei anbertoettigen gufälligen S3e-

gegnungen al§ altem 93efannten freunblid^ äugenidft tourbe.

©ic2iflafen

ai^eine arme Tluttet mar red^t fd^toer erfranft, unb id^ erinnere

mid^, ha^ id^ biStoeilen grofee (Sorge um [ie batte unb mand^e S^räne

toeinte, befonberS menn id^ fie fo gar nid^t feben burfte, ober toenn

ber Slrgt gebeimniSboHen 2lngefidE)t§ au^ ibrem Stntmer trat unb
mit bem SSater flüfterte. Slber ^inber finb nur momentaner ©orgc

fäbig. SBenn idb bann roieber mit ben anberen milberte, fab mir
fein 3??enfdö ma§ an. 2)ie fUlutter lag am 9^erbenfieber unb mar in

ibren ^b^iiitafien umgeben bon hm ©inbrüdfen ber legten ^abre,

bon ^rieg unb ^rieg§gefcbrei, fab !£rubben sieben unb borte bie

Sanfaren ber Körner unb trompeten unauggefefet bi§ äur @r-

fd^öiJfung.

SBtr anberen erlebten unterbeffen äbnlicbe§ in Sßirflid^feit, ma§
namentlid^ für bie Sante nid^t biel mcniger erfd5ö:bfenb aB ^ßban-

tafien fein mod^te. SSerfd^iebene auf bem 3flüdEmarfdb begriffene

^ofafen- unb 93afdbfirenregimenter baffierten nämlid^ nad^einanber

$ummel§bcibn unb rafteten bafelbft. ®a§ ©dblofe lag boH bon
fremben JReitern, unb ba§ arme 2)?übmcben botte biel gu fd^affen,

um allen Stnforberungen gu genügen, bie au^ S^üä^e unb Heller mie
au§ ber ^ranfenftube obne Unterlaß an fie ergingen.

^ä) mar burdf) biefe frieblic^en ^rieg§fäenen nur angenebm ger-

ftreut. äöir Knaben trieben un§ fobiel mir fonnten unter bem
fremben SSoIf umber, befreunbeten un§ mit einzelnen ber Seute unb
batten fogar ba§> ©lüdf, bafe ein befonber§ liebreid^er S3afd5fire, ein

unprot)ortionierIidf) biefer ^erl, un§ nidbt allein ben @ebraud[} feineg
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5Sogcn§ Ict)rte, fonbcrn un§ jogar felbft bergletcfien fd)ntfete, bic

treffltd^ fcä^offen. ®er S)tenft, ben unfer bidfer ©önner un§ bamit

crlt)te§, tt)ar aber um |o banfenStüerter, al§ er ntcf)t tote unsereiner

fo of)ne toettere§ ä" jetnem S^ofd^enmeffer fommen fonnte, jonbern

erft btel llmftänbe bamit ^lotte. 2ßir fal^ren brevi manu in bic

Za^äje unb fiolen l^erauS, ma§ un§ beliebt; iener S3ajc^fire aber

flotte äu unjerem ©rftaunen erft brei ^aar meite ^ofen ab- unb brei

lange Untermeften aufäuftreifen, ef)e ba§ienige Äleibungäftücf er-

rei(f)t mar, in beffen iafd^e feine ©iebenfad^en maren. SBie biete

^üEen unter biefer noc^ gu befeitigen getriefen tüären, um bi§ gum
2)?enfdf)en an fid^ ^u fommen, fonnte nic^t ermittelt merben; bod^

badE)te id^, bafe, menn ber ^erl erft gang boüftänbig abgemidfelt

märe, fo mürbe er bielleid^t fo fd^Ianf fein mie ein 2IaL

ElHe biefe Slfiaten fcfiienen fid^ in $ummel§f)at)n befonberg ju

gefallen. SDenn nid^t allein, bafe bie ^üante jegumeilen mit il^nen in

ifirer SKutterfpradfie fofte, fie beföftigte fie aud^ mit nationalen

©Reifen, mit Stoggenbrei, mit ©auerfraut, mit S^üiebeln, ßof)I

unb ©aljfifd^en, fo bafe fie bie meifte Seit ben $of mit il^rem

Subel füllten, fangen, taugten, auf bem ^ot)f ftanben unb fid^

balgten.

©in iunger ^ofaf fjjielte bie tatarifd^e Seier, bic S3alalaifa, al§

SD^cifter unb fang basu mie Crt)beu§. S)ie anbern taugten bann unb
maren babei fo natürlidfi, bafe Slouffeau feine f^reube baran gel^cibt

l^ötte. ®ie gltdfien überf)au^t bem ^beale iene§ ^f)ilofopf)en giem-

lid^, unb l^atten aöe ©igenfc^aften ber SSilbcn, mit SluSnafime ue§

cigentlid^en Kannibalismus, ©in SReft gmar mar aud^ bon biefem

nod^ geblieben, aber bod^ nur in fublimiertefter ©eftalt, inbem fie

nid^t fic^ felber berfpeiften, fonbern nur, etma gum 9^adf)tifd^ unb
mä^renb ber ©iefta, if)r gegenfeitigeS llngegiefer. SD^ein 2Sater fanb,

e§ gäbe bie§ ben toafiren Kreislauf ber ©äfte, mie menn Kül^c mit

ifircr eigenen Suttermildf) gefüttert mürben.

Tliv f)atte bie Salalaifa gang aufeerorbentlid^ gefallen. @ie

flimmerte fo f)ell unb luftig, unb e§ erfd^ien mir feine ^ererei, fie gu

ftjielen. ^d^ fabrizierte mir bafjer aud^ eine, meIcf)emof)I gelang unb,

menn aud^ gerabe nid^t fürS Sluge unb noc^ toeniger fürS £)t)r, bod^

ouSreic^enb für mein S3ebürfnt§ mar. ^d^ befeftigte nämlic^ ein

Sineal auf eine alte ®dE)adf)teI unb ft)annte barauf freilid^ nidfit gmei

©aiten, mie fold^e auf eine rid^tige 33alalaifa gel^ören, fonbern nur
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eine, toe'ü mef)r nidfit aiifäutretben toaren. 2titc^ brachte ic^ bie SSer-

fc^iebenl^eit ber 2:öne nic^t burd^ gingerbrucf, jonbern bahutd) äu-

toege, bofe id^ ha§ gefäEtge Stneal mefir ober tDeniger gurüdbog,

toobmd} hie ©jDannung ber ©aite beränbert tüorb. ^ä) ^latte ein

ganä neue§ ^nftrument erfunben, auf toelc^em icf) jo öiel ©ejd^icEIicf)»

feit ertDorb, bafe ^ermann bigtoeilen, tüenn auä) mit Stnftrengung,

bie a^elobien erraten fonnte, bie xä) bortrug. S)ie ^ofafen lobten

mid5 fe!)r au§brudf§boII unb legten mir nic^t§ in ben SBeg, menn id^

ben ätneiten S)i§fant äu if)ren S^änäen flimmerte.

^urg bor bem Slbgug be§ fröf)Ii(|en SSöIfcfienS erlebten toit nod^

eine fleine Untat unb beren ^orreftion. @§ mürben ein paar Soff el,

ein S3ettud^ unb anbere 5?Ieinigfeiten bermifet, bie fid^ fämtlid^ in

ben meiten ^ofen be§ S3alalaifa»^ün[ller§ mieberfanben. $Dafür

liefe il^n fein ^etman bor ha§ ©d^Iofetor füfiren unb ifm ofme alle

^ommiferation serbrefd^en. ©in \)aav ^ameraben :padften ben De-
linquenten bei ben paaren, riffen ifm gu S3oben unb malften ifm

bermofeen mit i^ren ^antfd^uS ah, ha^ ber ^agbjunfer bon @nbe
tl^m menigften§ Jiunbert bleierne 5?reuäd^en al§ ^quibalent ge-

f(^ulbet Fiätte. S)er arme 5?erl manb fid^ im ©taube mie ein SBurm,

unb feine Kleiber, S3art, ^aare unb ©efid^t übersogen fi^ mit aCen

Elementen be§ gafirmegeS, bi§ bie ^rürfprad^e be§ äufäHig bagu-

fommenben £)f)Gim§ ilf)n befreite.

©§ mar ba§ erftemal in meinem ßeben, bafe id^ einer ernftlid^en

^rügelejefution beilnol^nte. S)er ©inbrudf mar überau§ emtJörenb.

SDafe 2)?enfd^en eine ©emalt über il^reSgleid^en übten Inie über

^unbe, fd^ien mir fd^impf lidfi. 2^an _^ätte meiner TleinunQ nad| ben

3Kann bermal^nen mögen, fo einbringlid^ unb bemeglid^, al§ man
irgenb moEte, ober aud^ il^n einf^^erren bei gefunber Äoft unb in

gefunben 9fläumen. @i(^ aber an i{)m bergreifen, ba§ fc^ien aller

SWenfd^enmürbe I)of)näufbrec^en unb entelEirenb für beibe Steile.

aWein ^ojaf fdfiien [id^ ingmifc^en an feiner e^re fo menig gefränft

gu finben aB etma ein ^orb§ftubent, ber au§ bem karger tritt. Sll§

er fid^ fnieenb bei feinem Offigier für bie ©träfe unb bei bem Dl^eim

für beffen ^ürfprac^e bebanft l^atte, gogen bie ^ameroben mit ifim

babon. ©ie achteten il)n gerabe mie gubor unb taugten audö om
Slbenb mieber nad^ feiner S3alalaifa.
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10. ^apiUi

Kicfcncrf unb Ortamünbc

2)te Tluttex inar unter ber Söelianblung be§ jetneräeit berü{)mten

^ofrot (Btarf in ^ena folüett genefen, ba% fie su nac^trägltcfier

©tärfung eine 33abereife antreten fonnte. ©ie n^äJiIte bie il^r be-

fonnte ^tabeberger Queue, unb ber SSater mit bem ©c^toefterd^en

begleitete fie ba{)in. äßarum mein Vorüber unb id) nid^t aud^ öon

ber Partie fein fonnten, toeife ic^ nitf)t. SBir blieben in $ummel§-
{)at)n äurücE, mo e§ nun redf)t einfam marb; benn ha nun aud^ ber

Ol^eim fid^ nad^ ßarl§bab, ^err 33äring aber auf eine SSergnügungg-

reife begab, fo mar bie §au§genoffenfc^aft fe^r eingefd^molgen. 2)ie

Iieben§mürbige 2:ante mar aEe§ in allem ; fie mar aber aud^ @rfa^

für aEe§, fie gab fid^ un§ je^t gänälidf) l^in; mir arbeiteten unb
fpielten meift unter il^ren Slugen unb freuten un§ ben gangen S^ag

auf bie fc^önen ©jfurfionen, bie fie be§ 2lbenb§ mit un§ mad^te.

2)ie Sage üon ^ummel§t)at)n begünftigte bergleid^en. ©in präd^-

tiger ^odfimalb, ber bie gange Sorfflur einfd^Iofe, gog fidf) bi§ an ben

^e^garten fieran. S)iefer SBalb mar SInfang unb Gnbe unferer 2(u§=

flüge. SSir pilgerten auf§ @eratemoE)I burdf) bicf unb bünn, burd^

feurf)te ©rünbe unb über mürgige Sofien, Don benen fid^ mitunter

bie fc^önften g^^^fi^ten ergaben in§ (saaletal f)inein unb auf bie

Seuc^tenburg. STn irgenbeinem bequemen ^la1^ marb gelagert. 2tu§

^eibefraut unb Tloo^ bereiteten mir ber S:ante einen @i^, fc^Ieppten

^olä f)erbei, günbeten geuer an, brieten mitgebracf)te Kartoffeln in

ber 2lfd^e ober fd^morten ®teint)iläe, bie mir untermegg gefammelt

i^atten. 2)urd^ ©epiauber unb ©efang marb ba§ Tlai)l gemürgt, ober

aud5 bie Xante ergäl^Ite un§ ©efd^id^ten au§ alter ^elbengeit, bie fie

gum grofeen Xeil felbft erfinben mod^te, bie un§ aber immer für

SSaterlanb, für (St)ve unb ä^annelmürbe begeifterten.

@eE)r liebten mir aEe einen abgelegenen £)rt im SBalbe, ba Dor

Seiten ein im SDreifeigiäbrigen Kriege gerftörteS S)orf geftanben

l^atte. 9^od^ je^t äirt)ten bie ^eimd^en im S)idfid^t unter öerfunfenen

Seuerfteüen. S)a§ S)orf botte Sf^iefenecf gef)eifeen; je^t trug biefen

SRamen eine Don Scannen unb 58ud^en umftanbene SBalbmiefe, bie

mit Heuraufen unb Krippen gum 93ebuf ber ^irfdfifütterung ücr-

fel^en mar. ©in einfame§ ^agbl^aug ftanb am 'iRanbe, au§ beffen
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genftern man bie SBtefe überjaf). 23on l^ter liefen unterirbifd^e

@änge au§, bid^t bor jener gutterfteHe in fleine, mit @(f)iefefenftern

berfefiene 9flafenf)ügel auffteigenb. $Diefe 2Sorfel^rung l^atte ben

StoedE, bQ§ SBilb au§ näc^fter 9^ä^e ju betrad^ten, ober aud^ fürft-

lid^en ^erfonen einen fidleren unb müEielofen ©c^ufe gu getüäl^ren.

D toeldfie ßuft, icenn nun ba§ SBoIb^orn feine n)eid^en, langgezogenen

5töne in ben 3orft f)inau§rief unb bie ^irfd^e fid^ ftolä unb langfam,

eingeln unb in ^Rubeln ber Fütterung nagten, unb iDir ftafen mit

berl^altenem Sltem in ben Söd^ern fo nal^e, bafe toir ben ©t)iegel im
3luge ber ebeln Siere fallen! ©perlinge, ^räf)en unb JRebfiül^ner

l^abe id^ fpäter genugfam unb ol^ne fonberlid^e ^ommiferation er-

legt, bie $afen, bie iä) gefd^offen, taten mir f($on leib; aber auf

einen ^irfd^ gu fc^iefeen f)ätte id^ mid^ ol^ne §unger§not ni^t lüof)I

entfd^Iiefeen fönnen, unb ätrar lüegen ber notieren 33efanntfd5aft, bie

iä) bamal§ auf bem Sftiefenecf mit biefen ebeln 2:ieren gemacfit l^atte.

Über ben SfHefenedf l^inauS lag eine ^öbe, bon Jdo man über

.^annentoipfel ba§ ferne £)rlamünber ©rafenfd^Iofe erblidtte. ^icr
lagerten trir eine§ 2lbenb§ im ^eibefraut um ba^ berglimmenbe
Seuer. ®ie blaffe 3)?onbfid^eI l^ing am ^immel, unb an^ ber 5tiefc

ftiegen fünfte. ®ie diehe fam natürlid^ auf bie hjeifee ^vau bon
Orlamünbe, tüie fie im Söerliner ^öniggfd^Iofe, ju SBeimar unb
anberiDÖrt§ big in bie neuefte 3eit unätoeifell^aft gefetien toorben.

Unb l^ier, im Slngefid^t ber alten 5F?auern, bie fie betool^nt tiattc,

crgäblte un§ bie Xante ettoa bie folgenbe Segenbe:

„2Sor alten, grauen Beiten, al§ in beutfd^en Sanben nod^ bie 2?auft

regierte, lebte in jenem ©tfiloffe eine junge bertotttüete Oräfin mit
ätoei fleinen Knaben, beren 2Sormunb ber junge ritterliche 33urg-
graf griebric^ bon ^otienäollern )üar. ®er fam bi§-
iDeilen angeritten, um na^ feinen ä^ünbeln gu feben, unb n)eil er

ein gar ftattlid^er ^err tüax bon ebler (Sitte unb boH Sichtung für
bie grauen, fo gefd^at) e§, bafe bie ©räfin ibn febr lieb getoann.
aSenn er baber nad^ Orlamünbe fam, bejeigte fie fic^ fo freunblid^
unb bemüttg gegen ibn, ba^ fie aud^ fein ^ers getoann unb er fie

gar gu gern gur grau genommen bätte. (£r mar aber ein guter unb
getreuer ©obn, unb ba er merfte, ba^ feine ©Itern gegen bie Sßer-

binbung toaren, fo fd^toieg er ftiH unb tooHte märten, bi§ bie ber-
ebrten STIten anberen @inne§ toürben. ®o berltef ein ^abr nad^
bem anberen — ber ©raf blieb immer ftumm unb bem ^Tufd^ein
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m^ fo falt tote ein SJIarmorftetn gegen bte fd^öne Sßtttoe, bie er

bod^ bon bergen liebte.

2)a t)örte bie tiefbetrübte S^ou öon einem äJJönd^, ber il^r SSer-

trauter iinb in iEiren @efrf)äften auf bem ^oJ^engoHern getüejen irar,

ba^ ber iunge ®raf geändert 'i:)ahe: bie ©räfin Driamünbe fei bie

f(f)önfte $8Iume in beutfd^en STuen; folange fid^ aber nidE)t bier Slugen

fd^Iöffen, fönne er fie nitfit in feine Ärone flechten. S)amit mod^te er

feine ©Itern gemeint Ifiaben, bie ©räfin aber beutete bie ^ebe auf

il^re ^inber. ®a ful^r ber (Satan i^ir in§ ^erg, bafe fie biefelben

l^eimlid^ ermürgte. ®ie bemeinte fie aber öffentlid^ unb begrub fie

mit ©ebränge.

^ngmifd^en Wax bie ©ad^e rud^bar gemorben unb bor ein l^eim-

Iid^e§ ©erid^t gebrad^t, ba0 bei näd^tlid^er SBeile einen @ban au§

bem iOrlamünber ©d^Iofetor l^ieb unb bie ©räfin berfemte. ®raf
griebrid^ aber mar ©c^öffe be§ @erid^te§ unb mürbe mit ber 2tu§»

fübrung be§ (Bpvudje^ beauftragt, ber auf 2^ob lautete. @r allein

unter aEen dliä)tevn mod^te ben ©runb be§ $8erbred^en§ erraten

unb fcHte nun biejenige obfern, bie ifm metir geliebt bötte al§ il^re

eigenen ^inber. Slber er mar ein SWann unb bfli«^tgetreuer SRid^ter.

®ie ©räftn fiel bon feiner ^anb. STB rubelofer ©d^atten burd^-

manbert fie nun Unbeil berfünbenb bie Käufer berer, bie bon bem
geliebten 2Körber ftammen."

Sie Staute bcitte un§ biefe tragifd^e ©efd^id^te fo borgetragen, ba^

mir entgüdEt maren bon ber Xat be§ Orafen. SBir fbrad^en babon

nod^ lange auf bem 9lürfmege unb gmeifelten nid^t, bafe mir un§ bei

öl^nlid^er ©elegenbcit nid^t meniger mannl^aft geigen mürben.

Dtafcnborf

^ene§ traulid^e SBalbleben mürbe burd^ eine Ort§berönberung

unterbrod^en, bie fd^on ben gangen ©ommer über in S[u§fid^t ge«

ftanben unb feine geringen ©rmartungen angeregt l^atte. ^n ber

(Segenb bon ^ena nnmiicf) liegt am gufee ber alten ßobbaburg ba^

fd^öne SDrafenborf , bamalS ein gemeinfrfiaftlid^eg 3 i c g e f a r fd^eS

®ui, meld^e§ aUjäbrlid^ bie berfd^iebenen ©lieber ber ^fcimilie für

einige ©ommermod^en gu bereinigen bflegte. '^aä) S3äring§ Slüdf-

fefir fiebelten mir babin über.

@o fdfiön e§ in $ummeI§bQbtt gemefen mar, fo mar bod^ Srafen-
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borf nod^ \ä}'ömv, ntd^t nur toegen ber griifeeren ^etterfett jetner

Umgebungen, fonbern befonberä, iDetl e§ neu unb anber§ iDar. ©in

freunbli(^e§, moberneS 2Bolf)nl^au§, ein jonniger, toeit au§gebe]^nter

^arf, lod^enbe gluren, öon fliefeenbem SBaffer burc^gogen unb um-
frängt öon Soub^olg, enblic^ bie nxalerijcfien Wdume be§ alten S3erg-

jc5Io[fe§ mit ireiter, entgücfenber 2tu§[ic^t, ba§ alle§ toar einlabenb

unb Won. 92id^t minber erfreute un§ {)ier bie gröfeere @efeCig!eii

e§ fanben fid^ nämlic^ mit ben $ummeI§E)at)njcf)en in ®rafenborf

aud^ nod^ anbere ©lieber ber Biegejarfc^en gamilie äufammen, näm-

lich ber S5ruber be§ £iJ)eim§ mit i^van unb ^inbern unb eine

jüngere, nod^ unberfieiratete ©c^toefter namen§ ©ilbio. '^Qiu

famen täglid^ ©äfte au§ bem nafiegelegenen ^ena, ßeutc guter Slrt

unb ieben <stanbe§, beren Spornen unb Silber meinem ©ebäd^tniffe

letber meift U)ieber entjd^tounben finb.

^d^ entfinne miä) inbefjen, bafe bie grau ©rbgrofe^ergogin eineä

^age§ mit fed^§ tüunberjd^önen ^fabeHen öor ba^ ©c^Iofetor faufte.

S)ie f)ol)e 2)ame berfc^tüanb am 2lrm ber 2!ante im Innern be§

.^aufe§. 9?2id^ S)raufeenftef)enben aber nal^m bie begleitenbe ^of-

bame bei ber $anb unb trug mir ©rüfec an meinen SSater auf, ben

fie bon SBeimar ber gut fennen toollte. SBeil id^ jebod^ tnäbrenb

biefer mir febr gleid^gültigen ®a^e weniger bie ®ame anfeben

mod^te al§ üielmebr bie berrlid^en ^ferbe, bie mit ber leidsten

©quipage langfam im ^ofe freiften, fdbörfte jene mir ifiren Sluftrag

tDobI gebnmal ein, bamit ic^'§ orbentlid^ begreifen unb befteHen

foCte. @ie beifee 33 a u m b a d^ , jagte fie, unb gang unmöglid^ tüürbe

id^ bie§ öergejjen fönnen, luenn id^ an einen 93aum benfen lüoHe,

ber am SBajjer jei. ^d^ bejteHte meinem 5Sater jpäter bicie ©rüfee

t»on gräulein SBeibetoaffer.

Sebbafter interejjierte idb midb für brci ru jjijd^e ^abaßerieoffiäiere,

bie gufänig in 2)rafenborf gujammentrafen unb bort längere Seit

bermeilten, bilbjd^öne iunge Seute, unb alle brei untereinanber

berbettert, tüie aud^ ber 2:ante nabe bertoanbt. (Sie biefeen

Serbinanb, grommbolb unb Srife bon@iber§, unb
jcbnitten mit einem breimaligen „g. ©.•" ibre 9^amen, einen unter

ben anberen, in ben n)eifeen (Stamm einer S3ud^e im ?ßarf. SSicrgig

^abrc jpäter, mäbrenb be§ tneftmäcbtlicb-rujfijd^en ^riegeg, nannten
bie gcitungen ben einen bon ibnen al§ ^ommanbeur be§ finnijd^en

SlrmeeforpS.
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S'lid^t Jpeniger angiel^enb erfaßten mir ein anbcrer iunger ©ftlänber

namens 3B a 1 1 f) e r. ©r ftubierte in ^eno, fam öfter bon bort nad^

©rafenborf l^erüber unb ift nad^mal§ in feinem SSaterlanbe gu ben

fiöd^ften fird^Iid^en Stürben gelangt. S)amal§ f)atte er eine toHe

©tubentcngejc^id^te, tt)eldöe bie S^Jeuigfeit be§ 2:age§ iDar, in bie

:patf)etifc^e gorm eines (gfo§ gebrad^t, unb gern erinnere id^ mid^

be§ @ntäüdten§, mit h)eld^em id^ ber 2)enamation be§ jungen SDid^terS

laufd^te, menn er bie§ ^elbengebid^t, je nad^bem e§ borrüdfte, im
©rafenborfer greunbegfreije üortrug.

®er täglid^e unb gefeiertfte ber (Säfte, bie bon ^ena famen, mar
inbe§ ber ^rofeffor ^ ö t £) e , nadfimaliger ©uperintenbent gu SIH-

ftebt, ber ^ugenbfreunb unfereS geliebten ©d^ubert, unb auc^

unferem §aufe au§ frül^erer 3eit bon ®re§ben lf)er befreunbet @r
mar ein liebenSmürbiger ©elel^rter, befcE)eiben, fanft unb flug, unb
gel^örte gu ben rüftigften $ßorfämt)fern be§ mieberermad^enben

®Iauben§ in ber ^l^eologie. 21I§ @otte§geIel)rter mar ^ötl^e bon

©Ott gelefirt, al§ natürlid^ ebler (5t)arafter bon @ott geabelt, unb

biefen Slbel l^atte bor allem gräulein ®ilbia anerfannt. @ie lEiatte

fid^ il^m berlobt, unb beibe maren entfcfiloffen, il^re ^ilgerreife fortan

felbanber fortäufefeen.

^Jad^ ber 9tüdfe^r be§ Ol^eimS bon ^arlSbab mürbe eine glänr

genbe ^ocf^äeit auSgerid^tet. S)rafenborf füllte fid^ mit ^reunben
unb SSermanbten. S)ie reid^ befrängte ^ird^e :prangte unb buftete

bom ©d^mudf ber SSIumen. ®al^in ging ber Sörautgug über bie

breiten, mit Saub unb bunten S3Iüten beftreuten ^ieSmcge be§

@arten§. ^ermann unb itf) maren 23rautmarfd^äIIe. Tili unferen

meifeen ©täben fd^ritten mir feierlid^ unb ernft bor ber ebeln, meife

berfd^Ieierten ©eftalt ber 33raut einher; mir blieben aud^ am STItar

äu il^rem 5£roft an il)rer ©eite unb l^atten un§ borgenommen, jeben

über ben ^opf gu Jiauen, ber fid^ unterftel^en mürbe, il^r aud^ nur ein

^aar gu frümmen. 9^i(^t§beftomeniger aber mar fie bod^ fefir bemegt

;

fie meinte, unb, mie mir'§ fd^ien, red^t fd^merglid^, ma§ id^ mir nid^t

anberS erflären fonnte, al§ meil fie bon bem bit^t bor il^r ftel^enben

^aftor fo angefd^rien mürbe, STud^ mürbe id^ e§ l^eute nod^ für

SBof)Itat fialten, menn ben Ferren ^aftoren bebeuiet mürbe, il^re

©timme in näd^fter S^älie nid^t mefir gu erl^eben al§ ni3tig ift.

9^ac^ beenbigtem @otte§bienfte mar folenne ^ird^en^jarabe. ^er-

mann l^atte bie fämtlic^en S3auerniungen be§ 2>orfe§ gu einer auf
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©tödfen reitenben ©^toabron bereinigt. ®r jelbft trat Sflittmeifter

unb äeid^nete [id^ biircf) eine beneibenSlDerte Ulonenmü^e bon rotem

©ammet irie auä) burd^ einen beritabeln fleinen ©äbel bor un§

onberen au§, bie tbir nur mit jelbjtgemad^ten ^apierEiüten unb

©töcfen armiert h)aren. 2)er @of)n be§ @erirf)t§f)alter§, ein ernfter

^nobe, mar freiließ nod^ burd^ Slc^jelfdfinüre bon gelbem geber«

binbfaben al§ Slbiutant beglaubigt, ^d} mar Quartiermeifter, al§

meldfier id^, ba mir emig auf bem 3Warf^e maren, mit bielem ^in«

unb ^erjagen bon allen bie reid^lid^fte 3Wotion ^atte.

51I§ mir au§ ber Äir^e famen, fanben mir bie ©c^mabron unter

bem ^ommanbo be§ Stbiutanten bereite bor bem ©d^Ioffe auf-

marfd^iert. ^ermann fe|te fid^ an bie ©:pifee, unb nun burd^raflen

mir ben ©arten mie berrüdEt, ol^ne bafe ba§ ^Brautpaar ober fonft

jemanb meiter auf un§ gead^tet l^ätte.

Sei ^afel imponierte mir bie 3cif)I ber ©äfte, ber ^ud^en unb ber

grofee freifenbe 5amiIien:pofaI mit feinen Xoaften. ^d^ gemann bon

ber Söürbe be§ jungen ^aare§ eine nod^ t)öt)ere SSorfteHung al§ idö

borbem fd^on fiatte, unb füllte mid^ nid)t menig gefd^meid^elt, al§

ber S3räutigam, bem id^ gegenüber fafe, ba§ SEBort auc^ an mid^ 3U

rid^ten gerul^te. @r fagte aber nid^tg (Geringeres, al§ bafe er bei

©elegenbeit ber ^ird^ent)arabe bemerft Jiabe, mie id^ of)ne eigent-

lid^en ©äbel fei, unb er moEe mir einen ^ofafenfäbel fd^enfen, ben

er bon ol^ngefäfir befäfee.

SSor greube fonnte id^'S faum au§f)alten bei X\\d) unb fe{)nte mid^

nad^ ©infamfeit, um ofine äerftreuenbe ©inbrüdEe ber Slufeenmelt

meines gufünftigen ©äbel§ gu gebcnfen. ^d^ träumte mid^ in aEe

erbenflid^en (Situationen mit jenem ©äbel unb badete, mie er mir
al§ Cluartiermeifter aiemen mürbe, unb mie fel)r al§ SlücEreifenben

nacfi Bresben, ^ä) badete an ben ^ofafenfäbel mad^enb, fd^Iafenb;

tagelang, mod^enlang, ja monatelang ermartete id^ il^n nod^ in

SDreSben mit ber ^oft, bi§ id^ mid^ enblid^ übergeugte, bafe er ber-

geffen mar.

9^id5t lange nad^ jenen f)od^äeitIid^en ^agen sogen mir nad^

^ummel§l)at)n gurüdE unb lebten bort in fiergebrad^ter Drbnung,
bis etma um bie 3eit ber ^flaumenreife bie ©Itern mieberfebrten,

uns abgubolen. SSom 3lbfdf)iebe, bon ber Steife unb ber Slnfunft in

©reSben meife id^ nid^t baS geringfte mef)r. ®aS ©nbe jener ganjen
SebenSperiobe, mie ber Slnfang einer neuen, ift mir mit 92a(^t um-
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flofjen; immer aber toerbe td^ mit tüärmftcm bergen meinet ge-

liebten ^ummel5E)Qt)n§ gebenfen, feiner bunflen Sßälber, jeine§

alten (sd^IoffeS unb ber trefflid^en, mir elrig teuren 2)^enfd^en, bie

bort l^auften. Si§ auf einen eingigen, ben efirenfeften ^ermann,

finb fie nad^ mand^en bittern kämpfen unb SSerluften, bie iljrer

i)arrten, bereits alle in eine beffere SBelt gegangen, baf)in iEire

Hoffnung, il)re Siebe unb if)r ©laube fc^on f)ier auf (Srben [tanb.
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53terter Seil

1. Kapitel

Die Hü(f!ef)r be$ Königs

^n ©ac^jen f)Qtte fic^ toä^renb ber 3eit unjcrer Slbtrejenfieit fef)r

btel beränbert. ®te 3uftänbe tcaren bejfer unb jd^Iec^ter geirorben.

3toar lüarcn e§ f)arte ©rangjale getrejen, benen ba§ geängftete

2anb im ^al^re 1813 faft erlag; aber iefet, ba e§, freier aufatmenb,

[id^ bett (scf)ft)eife öom 2tngefi(f)t totfd^te, erblidte e§ bornelimlic^ nur

bo§ Unrecht, ba§> feine S3efreier il^m anautun geboomten.

©erabe fe^t, ba enblic^ bie fremben ©ränger ausgetrieben toaren,

bie übrigen beutfd^en ©tämme, ben ^rieben unb ba§ toieberfefirenbc

Jfted^t begrüfeenb, in fugenblid^er ^J^eifieit erftanben, unb allerlei

geraubter Söefi^ gurücfging in bie ^änbe ber rec^tmäfeig 33eft^enben,

fal^ ba§ arme ©ad^fen fid) mit feinem Könige öon folc^er ©ered^tig-

feit auggefd^Ioffen. ®er eble ^önig fafe im fremben Sanbe als be-
fangener, büfeenb für bie ©ünben, bie mefentlic^ nid^t er, fonbern

b i e begangen l^atten, bie it)n gefangen I)ielten. Slliä)i feine ©d^ulb

\mv e§ getüefen, ba^ bie @iferfud)t beutfc^er ©rofemöd^te bie ^obeit
be§ Sfteid^eS unter bie ^anb eineg f^remben beugte, unb nid^t er

Eiatte, mie fo mand)e anbere, :parti!ulären $ßorteiI§ i)a[het mit ber

©unft be§ 2ru§Ianbe§ gebuhlt. (5r mar gang el^renbaft mit ben

SBaffen in ber ^anb unterlegen unb l^atte fid^ bem ^fciube erft bann
öerbünbet, al§ er fid^ öon feinen JRiefenarmen umflammert fanb.

Unb enbltd) — ma§ fonnte er bafür, bafe er ber le^te mar, ben ber

ttbermäd^ttge au^ jener töblid^en Umarmung entliefe?

©benfomentg fonnte man bem 2anb<i einen 2Sormurf mad^en. ©»aS
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SSoIf tüav immer beutfd^ geftnnt, nt(5t§ tüemger qI§ berblenbet burd^

bie SSortetle, tüeld^e bte frattäöftjd^e SlUtans geträl^rte. ©§ l^attc bte

S3efretung§^eere mit offenen Strmen empfangen, iJ)nen jeben SSor-

fd^ub geleiftet, unb felbft bie 5lrmee f)attc bei Seipäig ben fd^mcra-

iid^ften S32tt)ei§ gefül^rt, bafe fie nur beutfcf) fein toollte.

SBenn olfo ©ad^fen bennod^ al§> j5einbe§Ianb be^ianbelt tourbe, fo

blieb faum ettoaä anbere§ gu benfen übrig, aB bafe ©uropa einzig

unb allein gegen ©ad^fen ^rieg gefül^rt, benn bafe bie§ gegen ^tcmf-

reid5 nid^t gejd^el^en, blatten bie Tl'dii)te nidjt allein erflärt, fonbern

bie Statur be§ griebenSfc^IufjeS ^atte e§ auä) betüiefen. granfreid^

mar al§ befreunbete Tla^t mit ber äarteften ©d^onung befianbelt

morben; aber ©acfijen foHte mit feinem ^ergblut aa^Ien. ©o ur-

teilte man bamaB in S)re§ben, mal^rfd^einlid^ aud^ l^eute no(^, unb
ob mit Siedet ober Unrecht, mögen bieienigen entfd^eiben, bie fid^ bie

©efd^idfite jener 5tage genauer angefef)en F)aben al§ ber ©d^reiber

biefe§.

SBir fanben öorerft ein ruffiftf)e§ ©oubernement im Sanbe. SIber

obfd^on biefe§ bie gefprengte S3rüdfe au§> Sanbe§mitteln reftaurierte,

auä} bon ber S3rüf)Ifd5en S^erraffe Ijerab auf ben ©d^Iofe^^Ia^ eine

fd^merfäHige Zve^ßpe nieberfül^rte, fo mar bie ©timmung, mie gefagt,

bodf) fefir berbittert, unb öerbitterte fid^ nod^ meF)r, al§ im D'^oöember

an bie ©teile ber rufjifc^en eine preufeifc^e SSermaltung trat. @Ieid^-

äeitig begannen audf) bie ©i^ungen beg SBiener ^ongreffe§. SSon

bort fönte bie (Sntfd^eibung fommen, unb meldte e§ aud^ fein mod^te,

fo a{)nte man e§ bod^ in ©ad)fen, ba^ ber fd^margmeifee ©tord^ ben

grünen ©Ibfrofc^ auf eine ober bie anbere ^Trt öerfpeifen mürbe.

9?ufelanb, breimal größer al0 gang (Suvopa, mod^te immer nod^

5U eng fein, um fid^ an fid^ felber genügen gu lafjen. @§ berlangte

nad^ Öofm au feiner ^Befreiung. Slber gu grofemütig, biefen üon
granfreidf) gu nef)men, gegen ba§ e§ ia feinen ^rieg geführt l^atte,

fd^ien e§ il^m angemeffener, fic^, mie beim S:ilfiter f^neben, an
feinem S3unbe§genoffen gu erl^olen; e§ beanfprud^te 3Sarfc^au, unb
^Preufeen modfite fi(^ bafür an ©acfifen fd^abIo§ F)alten, ba^ gufäHiger-

toeife niemanben geEiörte. SDie ©ad^e mar einfad^ genug, unb man
fd^ien nur nod^ gu ftreiten, ma§ beffer fei, aUeS gu nefimen ober blofe

ba§ meifte, SDarum ftritt man aud^ in Bresben, unb e§ maren gemife

nid^t bie fc^Ied^teften Patrioten, bie ba§ ööHige 2Iufgelten be§ ßanbe§
in ^reufeen einer 3etftü(felung borgogen. ©iejer STnfid^t mar aud^
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mein SBater. ©r fürd^tete SBerfümmerung für ben surürfbletbenben

9fleft eines geteilten 2anbe§ unb tüarb bafür bon anbeten l^art ge-

tabelt, bie il^rem geliebten Könige, bamal§ bielleid^t bem ebelften

unb geteiffenriafteften SD^onard^en ber SBelt, lieber jenen 9ieft al§

nichts erl^alten tüollten, joh)ie einem Steil ber 33ebölferung jDenig-

ften§ ben altberüfimten Dramen.

®ieje le^tere Partei trug eiserne SRinge mit be§ ^önig§ S3ilbni§,

^oforben an ben ^üten, berad^tete bie 2lnber§benfenben unb fiafete

^reufeen toie ben Xob — bagfelbe ^reufeen, ba§ bor furgem noc^ al§

Jßorfäm^jfer beutfd^er greilieit fo beh)unbert, \o eJirentpert unb grofe

getoefen, nun aber feinen Sof)n baf)inäunel^men fc^ien. Ob e§ nun
bie 9iinge taten, bie ^ofarben unb ber $afe, furg, biefe fäd^fifd^e

^Partei bel^ielt ben @ieg, unb ©ad^fen toarb geteilt. ®er größere

unb frudf)tbarfte Steil be§ alten ^urlanbeS toarb abgeriffen, unb bie

altangeftammte Streue ber Untertanen umgefd^h)oren. 2Ba§ aber

übrig blieb, emt)fing unb ef)rte ben enblid^ im ^uni äurüdEfe^irenben

^önig tnie einen bom Stöbe auferftanbenen Sßater.

2In biefem l^erglid^en ©m^fonge beteiligte fit^ ein ieber nad^ 2)?afe-

gabe feiner 93egeifterung, feiner SWittel unb feine§ @efdf)macEe§.

©inEieimifd^e unb grembe wetteiferten miteinanber, bem gefränften

Könige if)re Steilnabme gu betneifen. SlHen gubor an ©innigfeit unb
t)erfönlid^er ©abingabe aber tat e§ ber obberegte gürft ^utiatin.

®er ßönig fam bon 93ö]^men 'i)ev unb bötte unmeit ^irna ha^
bem gfürften gehörige ßanbgut ©(^ac^mi^ gu paffieren. §ier an-

gelangt, fonb er ftd^ burd^ fingenbe ©d^ulfinber aufgebalten, unb
amar unmittelbar unter einer ©b^enjjforte, in bereu SSöIbung eine

foloffale Slumenfrone fc^mebte. ®arin U^iegte fi(^ mie in einer

©d^aufel böcbftfelbft ber alte gürft unb begrüßte ben erfd^rodfenen

S^onard^en bon oben berab mit einer franaöfifd^en ^ubelrebe, ibn
reic^Ii(^ mit Jftofen beftreuenb. Slu§ Surcfit bor bem 58IumenbageI
foH ber ^önig gar ni^t aufgeblidft unb nid^tS ertoibert baben. ©rft
beim SBeiterfabren äufeerte er gegen ben neben ibm fi^enben ^aba-
lier, ber ^rina ^utfatin fd^eine ibm etma§ mentecat»t a" fein.

^ä) mar bamalg ein ^unge bon atoölf ^abren, nabm aber leb-

baften Stnteil an ben ©ingen, bie idb töglidb berbanbeln borte. S3ei

bem entbufta§mu§, ben id^ bon meinen Steifen für alleä 2)eutfdbe

aurücfgebracht l)aiie, ärgerte unb irrte midb fomobi ha^ SBerbalten

5)3reufeen§ gegen ©ad^fen, al§ audb bie brubermörberifd^e ©timmung
Siiaenbcrtnnerungen 14
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(öadöfen§ gegen 53reufeen. Oled^t ctgentlid^ gartet ä« nel^men der-

mochte ic^ bälget nur gegen bie, freiltd^ erft burd^ ^robofatton Toaä)'

gerufenen, unbeutjd^en @t)mpatf)Ten, bie fid^ f)tn unb tüteber, unb

namentlich nad^ 9^apoIeon§ diüdteliT bon ©Iba, felbft unter ©(^ul-

finbern geigten. 2Son neuen ©tegen be§ erfannten @rbfeinbe§ Söeffe«

rung gu ertoarten, fd^ien gu empörenb unb biente jäd^fifd^er Sanb§-

mannjd^Qft nid^t gerabe gur (£m:pfel)lung. Sßer aber unbeutjd^ Voax,

ber trar gu folc^er Unnatur erft bur»d^ ba§ Unrecht angeftiftet, ba§>

©eutfd^e ©eutfd^en angetan, unb foId^eS Unred^t ift öon alten Reiten

i)tx ber alleinige ©runb ber grofeen Demütigungen gemefen, bie

unfer teure§ SSaterlanb öom StuSlanbe gu erbulben ^atte.

Die 3(ngetfd)e $d)ulc

S[I§ mir bon $ummel§l^at)n gurücfgefeiert maren, fanben mein

©ruber unb id^ un§ fogleid^ mteber in ienem eigentümlidfien @e-

bränge bunten Se{)rermed)fel§, ber mie ein ®df)idfal an unferer

Sugenb l^aftete. gürg erfte f)atte man un§ bon neuem ben Unter-

richt im ©d^önbergfd^en ^aufe teilen laffen, aber nur auf furge Seit,

ba ber 3??agifter ©dfiulg ein 5]3fatramt annahm unb greunb Stuguft

ber ®df)nepfentJ)aIer Slnftalt übergeben mürbe, hierauf ein aber-

maliger ©urd^gang burd^ ha^ ^afmf^e ^nftitut, bi§ mir au§^ ber-

geffenen (Srünben aud^ bon bort mieber meggenommen unb ber in

näd^fter 9^äf)e gelegenen S^Jeuftäbter 9ie!torf(^uIe übergeben tourben.

2)a§ gute Slnfelien, in meld^em biefe ©c^ule ftanb, banfte fie bem

ÜCalcnte unb SSerbienfte be§ bergeitigen Sfleftorg STnger, eine§

trcfflid^en ©d^ulmanneä, beffen ßiebengmürbigfeit unb natürlid^e

SBürbe gmanglofe $Dif5it)Iin ^ielt. 2)ie ©d^üler mürben im Sateint-

fdfien bi§ gur Quarta, moI)I aud^ jur Xertia ber ©Qmnaften ge-

förbert, mäE)renb ber ©tanbpunft biefer ©Qmnafialflaffen in ben

^Realien überfd^ritten tourbe.

S)er 9fieIigion§unterrid^t, bom Jfteftor felbft erteilt, trarb feben

ÜJJorgen mit einem Sl^oral eröffnet, meldten ber mufifalifd^e Tlann

auf ber mof)IfIingenben ®(f)uIorgeI gu begleiten unb mit einem

2SorfpieI einguleiten t)flegte. ®iefe 5]3rälubien maren iebenfall§ ba^

befte an ber (Badje; e§ toaren freie, bie 2lu§bet)nung gemöl^nlid^er

SSorfpiele meit überfd^reitenbe ^f)antafien, in meldte ber ©pielenbe

bie gange güHe feiner religiöfen ©mpfinbung au§ftrömte, unb älrar
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fo grünblid^, bafe für ben barauffolgenben Unterrid^t babort ntd^t§

mei)v übrig äu bleiben jrf)ien.

SBa§ STnger itn§ leJirte, tpor Weniger ©j^riftentum al0 öielmefir

Stngertum. S^cir tDurbe jebem SSortrog ein Kapitel au§ ben

©öangelien ängrnnbe gelegt, nid^t aber al§ @Iauben§bafi§, jonbern

iDunberlid^erlneije al§ ©egenftanb einer ba§ Sßerftönbni» ber klaffe

iDeit überbietenben ^ritif, rt)el(f)e ermitteln joHte, tüa§ in bem ber-

ufenen Slbfc^nitt SBafirbeit, mag temporärer unb lofaler ©laube

unb ma§ offenbarer Unöerftanb fei. 21I§ 3Saf)r]^eit blieb bann
eigentlid^ nur ba§ äurüdE, ma§ fid^ für iebermann, ber \iä) nic^t

gerabe Ohrfeigen guäieben miH, bon felbft üerftebt.

@§ trat mir biet gum erften Tlah in meinem Öeben ber nacEtefte

9lationaIi§mu§ obne alle ^eud^elei mit offenem SSifier entgegen ; id^

erfannte anf§ beutlid^fte ben Unterfd^ieb gmifd^en bem S3efenntni§

meiner 2^«tter unb bem 33efenntni§ 2lnger§, unb füllte mid^ gu

febr entfd^iebenem SBiberfprud^e aufgeregt, ben id^ mid^ benn auc^

gelegentlid^ nid^t entbalten fonnte, laut merben äu laffen.

Tlein lieber STnger — id^ fann nid^t leugnen, bafe id^ ibn tro^

feiner 9^eoIogie nod^ beute lieb l)ahe — t)flegte in feinen ^leligionS-

dorträgen nic^t feiten naturgefdfiid^tlidfie, pbtjfiäfalifd^e unb Jpb^fio*

logifd^e ©jfurfionen gu mad^en, um un§ gu geigen, ma§ fein fönne
unb n)o§ nid^t. @o batte er un§ einmal bie ßebenSbebingungen be§

menfd^Iic^en ^ört)er§ unb bie SSeränberungen gefcbilbert, meldten

berfelbe im STobe untermorfen fei, um bie Unmöglidfifeit gu ermeifen,

mirflic^ S:ote§ mieber gu beleben. ®a trieb midf)'§ auf bon meinem
©i^e, unb fo berlegen id^ aud^ mar, brad^te id^'g boc^ glüdflidf)

berau§, ba%, mo§ bor SWenfrfien unmöglich fei, bo^ mobi bem aH-

mäd^tigen @ott gelingen möge, unb ob benn ©btiftuS nid^t auf-

erftanben fei?

©in beifälliges ©emurmel ging burd^ bie Älaffe, unb ber arme
9ieftor mochte in einiger SSerlegenbeit fein, ba er trofe be§ berrfd^en-

ben 9fiationaIi§mu§ bod^ fo meit nid^t geben burfte, bie Sluferftebung

©brifti bor ©(^ulfinbern gu leugnen. SBa§ er ermiberte, meife id^

nid^t mebr, mod^te e§ aud^ nidbt berftanben ba&en. SSielleidbt fagte
er, bafe ein ermiefeneS SBunber, mie biefe§, aUerbingä nid^t gu be>

gmeifeln fei, ha% aber ber grofeen Unfenntnig alter Seiten mancbeS
als 2Bunber erfd^ienen fein möd^te, ma§ gang natürlid^ ober bielleid^t

aud^ gar nicbt gugegangen fei unb blofe auf fuperftitiöfem ^ören-

1-1*
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fagen beru!)t l^aben möge. ^ebenfaCg naiim er mir bergletd^en ®in-

njürfe ntdf)t übel unb blieb mir immer freunblid^.

Tili befferem ©rfolg al§ bie S^ieligion bebanbelte Singer bie

übrigen S^i^eiöe jeineä llnterri(^t§, namentlich ^b^fif wnb (Geo-

metrie, bie meine SieblingSbiJäipIinen tourben. ®ie geometrischen

SBal^rf)eiten liefe er un§, mie el)ebem ©enff bie aritbmetijd^en, jo

biel h)ie möglich felbftänbig finben, unb regte un§ überbem nocf)

burd^ ^riöataufgaben gu eigenem Sorjd^en an. SDafe id^ bamalS bie

Duabratur be§ 3i^?el§ nidf)t erfunben bobe, toar nic^t meine @(f)ulb

;

gebrütet l^abe iä) fel^r öiel barüber. ©inmal erlaubte icf) mir jogar

recl^t triumpE)ierenb in ber ©dfiule gu erfd^einen, meil id^ enblid^ ba§

Problem gelöft gu fiaben glaubte, ^ä) mar auf ben ingeniöjen @e-

banfen geraten, einen Sli^irnSfaben genau um einen pabbenen
3t)Iinber gu paffen unb bann benfelben gaben mittel§ ©tedEnabeln

in ein Quabrat gu fbannen. S)a§ Duabrat mar leidfjt gu meffen,

unb e§ ergab fidf) barau§, bafe ein girfel bon fo unb fobiel diagonal-

©urd^meffer fo unb foöiel Quabratmafe fialten muffe, ^c^ mürbe
aber nur au§gelarf)t mit meinem günblein.

(Sana befonber§ unb öorgugSmeife intereffierte mic^ bie ^bt)fit

meldte Singer auf fo flare SBeife bortrug, bafe mir ba§ bamal§ (Jr-

fannte großenteils nod^ lieute geläufig ift. ^iergu mod^te ber llm-

ftanb lielfen, bafe bie ©d^ule obne allen bb^lfiäfcilifd^en Slpparat mar.

2)er Sebrer mar genötigt, bie fef)Ienben ^nftrumente in allen ibren

Steilen fcfiarf unb genau an bie ©d^ultafel gu geic^nen, unb inbem
xä) fie nad^geid^nete, begriff id^ fie boUftänbiger, al§ bie§ burd^ ha^

Slnfd^auen mirflid^er äl^afd^inen gelingen mochte. S)urd^ fo erlangte

©infid^t fanb id^ mic^ befäl)igt, mir mand^erlei ^nftrumente felbft

anzufertigen unb bann für mid^ ba§ in ber ©d^ule Erlernte gu er-

l^roben. ^d) ftubierte bie ©t^mingungen be§ ^jßenbeB unb ber

SDarmfaiten, mad^te 5ßerfud^e mit ber Slabnifd^en Jtafel, fabrizierte

eine SBaffermage au§ 9Bad5§ unb brad^te au§ ^appe, ©tanniol unb
^l^ec^ einen (Sleftrobi^or äuftanbe, ber fo mol)I geriet, ba^ iä) if)n mit

©l^ren in ber ©c^ule bräfentieren fonnte.

2)a nun mein SSater fab, mit meld^em ©ifer id^ biefen ©tubien

nad^l^ing, fd^enfte er mir eine fleine öeritable ©leftrifiermafd^ine.

D, meld^ ein ©lüdf mar ha§> ! ^d^ bergafe barüber fogar ben ^ofafen-

fäbel unb frappierte bie ganze ^au0genoffenfd^ft, bon ben (Altern

an bi§ ^inab auf Xalfenberg, ber mieber ©tiefel pui^te, bmdj berbe
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eleftrtfd)e ©daläge, ^en Sff^parat ücröoGftänbtgte iä} bon ^ag 8«

Zag, machte gonse Söatterien öon Seibener glafd^en, a31tfetafeln,

Sfolterfd^emel unb bergletd^en, unb gab SSorfteEungen, bte aud^ bte

©rofeen mit i^rer ©egentüart ju öerfierrltd^en gerut)ten.

©nblid^ toarb burc^ ba§ ^nterefie, ineld^e^ aUe an biegen SBunbern

nal^men, audE) unjer $au§arät Dr. «Ißöni^ beitjogen, mit jcinem

reid^en STpparate bei un§ ju experimentieren. ®a jaf) id^ bie erfte

SSoIta^c^e ©äule unb fpürte ii)re 3aw&erlT)irfung, id^ lernte bie

Gräfte be§ 3Wagnete§ fennen, fab ©tabifebern in ©auerftoff ber-

brennen unb mebr bergleid^en ©onberbarfeiten. (g§ entftanben

manntgfad^e fragen, unb ipenig feblte, fo bätte id^ mid^ entfcfilofJen,

mein fünftigeS Seben gänslid^ bem ©tubium ber 9^aturfräfte p
mibmen.

J>ev (Genius ber ^unft

Slber aud^ 3U fünftlerijd^en ßeiftungen regte mid^ bie ©d^ule an.

ä^ebrere ©d^üler maren nämlid^ auf ben ©infall gefommen, ben

©eburtStag unfereg febr berel^rten 9leftor§ burd^ ein ©d^aufpiel gu

gelebrieren, unb bitten aud^ mid^ äu ibren ^Beratungen gegogen.

2BeId^e§ ©tüdE mir getoäblt bitten, meife id^_ nid^t mebr, nur erinnere

ic^ midb, ha% ein ®ieb burd^S genfter fteigen mufete. S^iun bitten

mir ätoar fein eigentlid^eä S^beater unb moEten bie ^uliffen nur
burd^ jfoniyd^e SSänbe berrid^ten, bie meine WlutUv liefern follte;

megen be§ ©iebeg mor aber bod^ eine SBanb mit einem f^r^nfter

nötig, ®inge, bie mir un§ felber mad^en mufeten, unb ein anfteüiger

^unge, ®obn eine§ (StubenmaIer0, namenS ß e b m a n n , übernabm
bie Seitung biefeS ^exfe^. 3110 STtelier benu^ten mir bie klaffe

nad^ gefd^Ioffener ©d^ule. ®ie S3änfe mürben meggeräumt, unb bei

bem matten ©d^ein bon ein ^?aar mitgebrad^ten S^alglicbtern gingen

mir mit ^oläleiften, S^ägeln, ^leifter, Seim unb ^appe, mit ©d^nei-

ben, Lämmern unb gorbereiben frifd^ an§ 2Berf. ^eber tat fein

93efte§, unb mie ber Sfleftor fid^ enblid^ freuen mürbe, mar gar nid^t

au§äufpred^en. i^reilid^ mürbe bie Überrafdbung nod^ gröfeer fein —
fd^Ioffen mir — menn ber ©efeierte bie fc^öne ©eforation erft beim
Slnfange be§ ©tüdf§ ä" feben friegte, aber bagu mar ein SSorbang

nötig, unb mober ben nebmen? „®er mirb bon Rapier ^ufammen-
geflebtl" fagte id^, unb bermafe mid^ be§ meiteren, gu berfprecben,

ba^, menn bie anbern nur müfeten, mie er anaubringen fei, fo moHte
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td| tl^n lüof)I malen. ^d5 badete: SBenn ber ©olin be§ ®tubenmalet§
bte aSanb mit bem genfter ätüingt, fo toirb ber @of)n be§ ^tftorten-

malerS mof)I auä) ben SSorfiang ätüingen.

9?Jetn Sßorjc^Iog tourbe mit Stt'plauä gelol^nt. ßelfimann umarmte
mid5 fogar. „^^ male", fagte i^ trodfen, „ben ©eniuS ber Äunft,

fd^mebenb mit feiner ßeier auf l^immelblauem ©runbe, unb Sefimann

fafet ba§ ©ange mit einer SBein- ober $o:pfengirIanbe ein, ober mie
er miE, benn iä) üerftefie mid^ nur auf giguren," ©ogleid^ ffiääierte

ic^ ben ©c^toeber auf ein Slatt Rapier, ßel^mann entmarf etrt)a§ mie

eine ©irlanbe barum, unb biefe erfte ©rfinbung übertraf bte @r-

martung aQer, aud^ meine eigene; id^ brannte bor 93egierbe, fie au§'

äufüt)ren.

®ie näd^ften Slbenbe fanben un§ in boEer Strbett. SGBir leimten

erftlid^ Rapiere an Rapiere, üerfleifterten un§ babei bie ^änbe, bte

^ofen, ^aden unb ^aare, unb am ©nbe flebte Sie gange ©eft^id^te

unlösbar feft am 93oben. ®§ mar cntfe^Iic^ ! 9^ur in ge^en brad^ten

iDtr ben SSorfiang mieber Io§ unb berbrau^ten ben ganzen JReft be§

2lbenb§ mit Sf^einigen be§ gufebobeng, 3lber immerl)in Ratten mir
je^t gelernt, mie man'S nid^t mad^en müfete, unb ba^ nä($ftemal

ging'S beffer. S)ie Tabula rasa brad^ten mir mirflicf) guftanbe, unb
e§ fel^Ite je^t nur nod^ eine ^leinigfett, ber @eniu§ nämlid^, ben

man bon meiner ©efd^idflid^feit ermartete.

^d^ übergog nun — toie e0 ber SSater mad^te — bie ©figge mit ge.

leierten Duobraten, beSgleid^en aud^ ben SSorl^ang, unb begann mein
2Berf in§ ©rofee aufgugeid^nen. ^d^ mar burc^glüfit bon ©d^öpferluft

unb arbeitete mit $8egeifterung. 9^ie ^abe id^ f^äter mieber fo fedfe

unb marfige ^o!)Ienftrirf)e gemad^t. ®ie anberen umftanben mic^

ftaunenb, unb al§ nun nad^ unb nad^ bie beutlirfiften Ümriffe einer

lebensgroßen ©eftalt erfd^ienen, erquidfte mid^ aufrid^tiger S3eifaII.

9^ur ha§ ©efid^t liefe nod^ gu münfd^en übrig. %n bem feinigen, ba§

er bergerrte, geigte mir einer, mie eS fid^ auSnöl^me. ^ä) fagte aber,

ba§ gäbe fid^ bei ber SCuSfüfirung.

S)arauf berliefe id^ bie SBerfftatt, gtoar fefir befriebigt bon bem,

toaS id^ bis bal^in geleiftet tiotte, aber bod^ mit einiger S3eforgniS,

bte nid^t blofe jenem ©efid^t galt; ic^ toufete überf)aupt nid^t, mie'S

toeiter merbcn follte. 3Bo!)I fonnte icE) einen Umrife geid^nen, ber

mir unb meineSgleid^en genügte; il^n aber mit ^avben, ßid^ unb
©d^atten, unb noc^ bagu in fo bebeutenber ©röfee, auSgufüHen, baS
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fing mir an bebenflid) äu loerben. ^nbefjen war ber ^intergrunb

ba§ näc^fte, unb ba§ tneitere, f)offte id^, irürbc fic^ finben. 2lud^ fanb

[id^'§ tüirflid^.

2)er trefflidle ScEimann lEiattc einen grofeen SCopf boH garbe ge-

rieben, fd^öne f)immelblaue bon erfter Oualität, unb in ©trumpfen

auf bem $8ilbe uml^erfrierfienb, begannen toir ben Stnftrid^. ^c^ um-

aog bie Umriffe, anbere fußten; unb in 3eit bon einer eingigen

©tunbe tr»ar alle§ rabifal berborben. Unfer bi§ bal^in fo inolEil

geratener SSorl^ang toar mit 5<ilten übergogen toie ein ©turmmeer,
meld^eS, berfnöd^ernb, bie garbe flecfig auftrodnen liefe. Zxo^
unferer p]^t)fifalifcf)en @elef)rtt)eit iraren tbir mit ber ^cdm be§

^at)iere§ bodj gu unbefannt geblieben.

Tlh fiel orbentlid^ ein (Stein bom bergen unb ben anbern aud^;

benn fo toenig id^ mid^ einer toeiteren 2lu§füf)rung getrad^fen füEiIte,

fo toenig Irufeten iene, iDie unb Wo fie ben großen SSorl^ang be-

feftigen unb auf treidle SBeife fie ifm gum Sluf- unb 0JieberroEen

betöegen Sollten. @§ madfite mir balier feiner einen 3Sormurf, unb
nadö einiger Überlegung toirfelten mir unfer Xahieau gufammen,
um e§ auf bem ©d^ulboben bi§ gum näd^ften @eburt§tage gu ber-

tüaf)ren. S3i§ bal^in fonnten fid^ lT»of)I 9KitteI finben, e§ ju glätten.

'3)ie J^omöbie fül^rten mir ol^ne 2SorI)ang auf.

Die ^inbesmörbcrin

9^ad5 fo mannigfaltigen 33ereid^crungen meiner ©rfal^rung foHtc

id^ in fener inftruftiben Seit aud^ nod^ mit einem anbern (SJenre be§

Jftut)me§ befannt merben, nämlid^ mit ben fünften gragiöfer ®e-
bärbung. 5Die berüEimte SFZabame ^änbel-©d^ü^ mar nad^

Bresben gefommen unb erfüllte bie ©tabt mit ©efpräd^. Slud^ bei

un§ l^atte fie Söefud^ gemad^t unb meinen ©Itern gmei S3illett§ gu einer

:tl^eaterborfteEung bere^rt. Steine 2JJutter gmar, beren nüd^ternem
SBefen bergleid^en eitle ©d^aufteßungcn ebenfo gumiber maren mie
bie ^erfon ber ©dfiaufteüerin felbft, moHte feinen ®ebxavid} babon
mad^en, ber SSater ober ging bin unb, bamit ba§ Sillett nid^t um-
fäme, nal)m er aud^ mid^ mit.

®a faben mir benn ben munberbarften SBed^fel bon lebenbcn

a3ilbern; sulefet bie ßünftlerin felbft al§ feiige 5F?utter @otte§ unter
einer ©d^ar bon @ngeln gen ^immel fahren. 2^ein SSater glofftertc
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ätoar über ungemalte ©emälbe, bte überall fo retd^Itcf) borl^anben

feien, bafe man fic^ t^rer gar nic^t eriüel^ren fönne, benno^ aber

ging er nad^ beenbigter SßorfteHting mit mir auf bie S3üE)ne, um
feine Eiöflid^e STnerfennung au§3uf^rec^en.

^n ibren leitfiten ^immeIfabrt§gelDänbern trat un§ bie blenbenb

fd^öne grau mit praditttoTL langem, aufgelöftem ^aar entgegen, unb
umgeben öon jungen 2)^äbc^en, tceld^e bie Sngel gemacht bitten.

©ie 'i)cdte bie bübfcbeften Söarffifcbe ber ©tobt mit fidlerem Oriffe

gufammengeraf^ unb fie in täglicher Übung borbereitet, ma§ mein
23ater eine 2)2agbalenenfdf)ule nannte, ^c^ glaubte, nie ettoa§ ©d^öne«
re§ gefeben m baben al§ bie gan^e bitnmlifd^e ©efeüftfiaft, unb ganä

berblüfft, irie id^ iDar, [teilte mic^ mein 2Sater ber ^immelSfönigin
bor.

„^a," rief 2)?abonna, „ba^ ifl be§ 2)?eifter§ ©obn!" breitete mir
bie Slrme entgegen unb fd^Iofe mic^ an ibr ^erj. @o 'i)ahe id^ benn,

ebenfo mie id^ in aller Unfdfiulb einen diiii mit ben berübmten
Stotenföpfen machte, audfi bie Umarmungen jener fd^önften grau
gefoftet. ^cb tnar aber fpröbe tt)ie ein ^äfer unb febr gufrieben, al§

fie mid^ toieber Io§Iiefe. ^dE) toifd^te mir ben Tlunb mit ber flebr-

feite ber §anb unb ftarrte bte 'i^eUen, iugenblid^en ©ngel an, bie

mir biel beffer gefielen.

^nätoifc^en fucbte bie gütige ^ünftlerin ben SSater tüegen 2lb-

mefenbeit feiner ^^mu, bie er entfcbulbigt f^atte, gu berubigen.

SBenn ibre greunbe nid^t 5u ibr fämen, fagte fie, fo fäme hoäj fie

äu ibnen, unb gelrife foEe bie 3D?utter nid^tS berlteren, ba fie fidE) ein

2Sergnügen baraug mad^en iüerbe, bei ibr in ibren eigenen Simniern
eine SSorfteüung gu geben — unb recbt biel liebe, gute äJJenfd^en

möge mein SSater baju laben. SDiefer bet>reäierte mit ©loqueng; ba
er ober nur S3efd^eibenbeit§grünbe batte, fo blieb enblid^ nid^tS

anbereS übrig, al§ bie feinem ^aufe angebotene ©b^e angunebmen.

STuf bem ^üdwzq fagte er: ®ie Thittet toerbe gert)ife berreifen,

Itienn fie'S bore. ®r brad^te ibr bie 9^euigfeit mit gartefter Sd^onung
bei, alle§ ibrem eigenen ©rmeffen anbeimfteHenb. @ie fam ibm
aber auf§ freunblidPifte entgegen unb ritfitete ibre Sommer für ben

Kultus jener frembartigen ^^riefterin ein. S)a§ nötige Slrrangement

marb balb getroffen. Unter einem ^ronleudfiter bon Slrgentfc^en

ßampen — eine neue (Srfinbung b'amaB — marb ein erböbteS

^^obium errid^tet unb mit 5Ce^)pid^n belegt, ber grünfeibene 9Sor-
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j^ong bor bem grofeen Sfiaffoelild^en S3ilbe aber forglid^ gugegogen,

um einen ruhigen ^intergrunb ä« gewinnen, unb bielletc^t and^,

bafe bte I)eiltgen STugen be§ e^rtftuSftnbeg ben @i)uf ntc^t jäfien.

3al^Iretd^e ©tül^Ie tourben georbnet, unb ein ^Büfett burd^ ©d^irme

berftecft. 5Die gelabenen greunbe fanben fid^ ga^Ireid^ ein, unb mit

befonberer 3lu§3eic^nung h)arb bie öon if)rem Tlanm, bem ^rofefjor

<Sdjü^, begleitete ^ünftlerin empfangen; hoä) bat meine 3??utter

bringenb, bei ber beabfi(itigten SSorfteHung bon jeber 3?titmirfung

tl^rer ^inber abgeben au tuoEen. Sögernb unb bebauernb gab 2^a-

bame $änbel-@d^ü^ nad^.

2ri§ bie berrlid^e ©eftalt ha§ ^^obium beftieg, mar aUeg Sluge, unb

nun begannen bie lüunberbaren, \o berühmt gemorbenen ©etoanb-

manblungen, an benen mein SSater fid^ aufrid^tig ergö^te. 3lIIe meib-

lid^en ^oftüme be§ üafjijd^en 5lltertum§, t)riefterlid^e unb t>rofane,

bornebme unb geringe, ägt)ptifdf)e, gried^if^e, römifc^e, med^felten

fd^nell bor unfern STugen in ben 2lttitüben befannter antifer 93ilb-

merfe, unb immer mar bie ^ünftlerin böc^ft reigenb. ^ebe (Stellung,

ieber galtenmurf ftanb ibr mobi an, unb felbft meine 2)?utter fd^ien

ibr mit mad^fenbem ^ntereffe guäufeben. ^dE) bi"9 n^it trunfenem

JÖIidfe an ber götterartigen ©rfd^einung.

®a öffnete fid^ geröufd^IoS bie Stufeentür, an ber id^ lebnte, fo bafe

id^ faft gefallen märe, unb berein trat, bon meiten Steifen fommenb,
ein febr lieber ^freunb unfereg $aufe§. (£§ mar bie§ ein ^ribat-

gelebrter namen§ ^rgtfd^ftnomffi, feine§ Seidf)en§ äl^ineralog

unb ©eolog, unb nebenbei ein grofeer ^unft- unb ^inberfreunb.

®er Unougf^^red^Iid^feit feines eigentlid^en S^tameng megen mürbe er

^reftanomffi genannt, im bertraulid^en SSerfebr aud^ nur ^reftano.

Sll§ er bie grofee ©efeüfd^aft unb bie befaltete SKarionette auf bem
5tritt fab, malte fid^ ha§ bümmfte ©rftaunen auf feinem ®efidf>t; ha

iä) ibm aber eine (grflärung äuflüftern moHte, bielt er mir hen Wlunh
äu unb fd^Iü|3fte ungefeben binter ben bleiben ber S^fd^ciuer meg,

ftd^ im $8üfett berbergenb. ^äj folgte leife nad^ unb fagte ibm bon

ber berübtnten ^erfon, bie fi(b bter feben laffe, aber er mar nid^t

meggubringen. ©r blieb in feinem 2Serfte(f, fing an gu effen unb
bebauptete, man fei am beften blinb, mo fo berrüdfteS 3e"g bor-

gebe.

®ie SSorfteHung nabm unterbeffen ibren ungeftörten Sortgang.

21I§ (BibXjUe imitierte bie ^ünftlerin ein befannteS 93ilb meines
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SSoterS. 2)Qnn [tredCte fie [idf) nteber auf bte ©ftrabe, unb unter ifiren

toeiten ©cfileiern jd^ienen bte mächtigen ©lieber einer Sötuin gu

fifjtüellen; fie fteüte eine ©^f)inj bar. 2)ie ©tJ^inj aber toarb gur

^ammergeftalt einer büfeenben $KagbaIena mit langem, aufgelöftem

$aar, unb biefe erl^ob fid^ bann aB Mater dolorosa, um fitf) enbltd^

in eine !)eitere, ftrat)Ienb fd^öne $immel§fönigin äu üerüären. ©in
Sud unb dlnd in ben OelDonbern, unb bie Sßertoanblung toar ftet§

foEftänbig boHbrad^t.

(SIeidö beim Eintritt fiatte 3Wabame ^änbel-@d^ü^ gefragt,

iuarum ba§ tierrlic^e SJJarienbilb üerfiangen fei, unb nun, inbem fie

fid^ felbft äur ^immelsfönigin manbelte, mufete fie tE)re 2>ra:pierunö

fo 3U toerfen — ober mar e§ SufaC? — ha% fie ben SSorl^ang au§-
einanber trieb unb ba§ l^ol^e, ftiHe, fd^ncetoeifee ©efid^t ber gtaffaeli-

fd^en 3Waria über bem übrigen !)intDegfdE)aute, mie ber Tlonh au^
Sßolfen über einem ^üd^enfeuer. S)a§ SRaffaelifc^e ©efid^t mar nur
fingiert, ba§ anbere mirflid^ unb mirflid^ fd^ön — bod^ ober mar
bieg etma§, ma§ man fefien mufete, um fidf) be§ Unterfd^iebe§ gmifdöen

SBatirl^eit unb Tlaniex red^t boHbemufet gu toerben. ^d^ begriff je^t

^lö^Iid^ etma§ bon bem 3orn be§ trefflichen, ber hinter bem ©d^irm
fafe, unb felbft ^profeffor ©d^ü^ fd^ien fo geftört, bafe er l^erbei-

fc^Iidf) unb binter bem 9flücEen feiner grau ben Sßor^ang leife mieber

9^un aber gefd^af) ba§ Überrafd^enbfte. ®ie 3üge ber 2tftrice ber-

bunfelten fid^, il^r Stuge ftierte, xi)v Qaav geriet in Unorbnung, bie

fdfimereren ©emänber fielen iE)r bom Seibe, unb in müftem, lieber«

lid^em Slufgug fd^ien fie f)eifeen ®emiffen§famt)f äu fämpfen. @te
fniete nieber, moHte beten, aber ber ^immel mar berfd^loffen, bie

^ölle fiegte, ®a :blö^lic^ fc^ofe fie mie ein Öämmergeier l^erab auf
meine fleine ©d^mefter, ^adEte fie, rife fie mit feftem @riff bom ©d^ofe

ber 3?httter unb f:prang gurüd mit i^rem Staube, ^n ifirem ©efic^te

malte fitf) 2Sat)nfinn unb SSergmeiflung, ein ®oIc^ bli^te auf, unb
ha^ bor ©d^redfen l^albtote ^inb f)ing, ben ^opf juunterft, über bem
nadften fleifd^igen 2lrm ber ^inbeSmörberin. S)a§ alleg mar ba8
Sßerf bon ein paar SlugenblidEen, unb biefe S)arfteIIung bielleid^t bie

glängenbfte unb beftc; aber meiner 2^utter mar'g bod^ aufeer aEem
©pafee. ©rf^rotfen fpr^ng fie auf unb natim it)v ^inb fanft au§ ben

^änbeu ber gurie gurüdf.

Wt fold^em .QnaCeffefte mar bie ©d^ufteüung beenbet, e§ marb
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ein 33utterbrot gegeben, unb 'Jl^reftano ging im freubigfien Über»

rafd^ung feiner greunbe ungejd^äbigt an Öeib unb ©eelc t)inter

feinem ©d^irm l^erbor.

®te golge bon biejen Vorgängen toar natürlid^, ha^ id^ unb mein
Vorüber aEe§ nad^mac^ten. SBir übten un§ in ©ebärbung unb S)ra-

t)ierung unb toaren bolb imftanbe, unferen greunben eine 2Sor-

fteHung äu geben, an toeld^er felbft ^reftano ni(f)t§ au§5ufe^en ^atte.

3J?abonnen unb SWagbalenen liefeen tuir tveq, bie ©pl^inj aber ge-

lang nid^t übel, unb gan^ bortrefflic^ tuar mein bidEer 93ruber al§

©ibtjHe. ^lö^Iid^ il^rang er jebodf) au§ feinen (Schleiern, fubr fid^

mit allen gel^n Ringern burd^ bie ^aare, unb mittels eine§ räuberi-

fd^en @prunge§ ber ©d^luefter, bie al§ fleinfte Qufd^auerin üoran

fafe, bie ^vippe ©aHi entreifeenb, übertraf er fid^ felbft al§ ^inbeS«

mörberin. ^d^ glaube nid^t, bafe bie kleine bei biefer ©äene n)eniger

emt)fanb al§ borbem ibre 2)?utter; anä) fd^alt fie ben ©ruber laut

unb ernftlid^, befonberS, meil er in ber 5tat ber ^u))pc ein§ berfe^t

batte.

2. ^apiUi

(5etoinn unb Ucttuft

Sreub' unb ßeib finb fonberbare ©efellen. 9^idf)t feiten tritt ba§,

toa§ un§ am fc^toerften fcE)äbigt, jubörberft in ©eftalt bon Öuft unb
greube auf, mie umgefebrt bie i^veube, namentlid^ bie tiefere, innere

unb beiligere greube, fid^ böufig in ber ^obe§ma§fe fd^meren SeibenS

einfübrt. @§ mar ein borter ©d^lag, ber unfer §au§ im ©t)ätberbft

1815 traf; in feinen Solgen aber mar er fo freubenreid^, bafe er al§

befonbere ©nabenfübrung @otte§ erfannt merben burfte.

Tlem 5ßater batte in ben ^rieggjabren burd^ ba§ Sollen ber ruffi-

fd^en SBertpabiere unb anbermeitige (Störungen nidf)t unbebeutenbe

SSerlufte an feinem SSermögen erlitten. SBir faben ibn oft geängftigt

unb bon ©orge, bi§ ber griebe neue Hoffnung brad^te. (5§ fd^ien

unglüdflirf)e Unternebmungcn eines greunbeS alle§ fort unb er fo

arm mie bamalS fei, al§ er bon Sfiom au§ in bie SBelt sog; ja biel

mijglid^, bafe, mie bie ©ac^en eben lagen, menigfteng ber 9left er-

balten, mobl aud^ SßerloreneS eingebrad^ merben mod^te. (Statt

beffen erbielt er nun bie ^iobS^joft, ba^ bmd) moBilgemeinte, aber
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ärmer, ba ntdfit aUetn bte frtfc^ere ^raft ber ^ugenb fcj^ltc, fonbern

ie^t auä) eine Somtlie äu ernäf)ren toar.

2Btr jafeen gerabe bei S^ifd^, al§ jener ©d^redfensbrief einlief. 2J?ein

SSater erbrach if)n unb toar tief erjd^üttert. S)er 3ltem berfagte tf)m,

er rife fid^ ba§ ^aBtuc^ ab unb f)ielt fic^ für sngrunbe gerid^tet. SDa§

ganäe SSermögen berloren! gürinafir, e§ ift nid^tS ^Ieine§ für einen

Samilienüater, fid^ unb ben ©einen flö^Iid^ ben S3oben unter ben

güfeen ireggefcfilagen gu feJ)en. S)er ärmfte ft)radf) öom Settelftab

unb junger. Sie S^utter tröftete; fie rebete SBorte be§ @lQuben§
unb 2Sertrauen§, unb ftir ^inber öerfc^lurften eben nod^ ben S3iffen,

ber un§ ätoifd^en ben Sai)mn fafe — bann legten aud^ toir bie

®abeln nieber unb blidEten öerlegen unb bumm in§ Seere.

2tl§ toir uns balb borauf allein fanben, brad^ guerft bie ©d^toefter

ba^ @d^ft)eigen: „SSerben rt)ir nun betteln muffen?"
„SBenn id^ betteln foH," ertüiberte ber SBruber, „fo ^änge ic^ mid^

auf!"

SBir berfolgten ben ©egenftanb unb fanben, bafe irir, toenn e§

äum äufeerften fäme, am beften tun tüürben, un§ mit mimifd^«

t)Iaftifdf)en SarfteEungen gu ernäriren, n^ie Tlabame ^änbel-Sd^ü^,
bie feinen Wanqel ^u leiben festen, darüber mürben mir gang

fieiter unb fingen mieber an äu effen.

@in guter Xrofl im Unglüdf bleibt immer ba§ planen, mie mon
löieber f)erau§fäme. S)a§ taten aud^ bie ©Itern. ©ie überlegten

flüglid^, unb meine 3Kutter mar auf§ freubigfte gu jeber ©in-

fd^ränfung bereit, bered^nenb, um mieüiel billiger man leben fönnte.

STud^ beftimmte fie ben SSater leidet, bie teure Tlieie unb mond^eS
onbere aufgugeben, beffen man ftd^ bi§ bal^in erfreuen fonnte; nur
S3abereifen unb ©ommermol^nung, meinte er, feien unerläfelit^ für

bie immer ernftlid^er fränfeinbe i^xau. S)iefe aber befiauptete, bofe

niemanb eitva^ nötig l)ahe, ma§ il^m berfagt fei, unb fe^te aUe il^re

5J3aragrap]^en burd^.

@§ maren nun ac^t ^al^re l^er, ba'Q mir im „®otte§fegen" moFinten.

3tt)ar ging mandfier ©dfiredfen mäf)renbbem burd^S ^au§, aber Sroft

unb Stiebe meilten. S)ie 3eit bergolbete feglid^eS (£rlebni§, unb alle

E)ingen mir mit 3örtlid5feit an unferer lieben SBofmung. ©§ mod^te

bal^er ein fc^merer SSeg für meinen SSater fein, al§ er bie Tliete äu

fünbigen ging. Unfer ^augmirt na^im biefe ^ünbigung inbeffen

nur gur ^älfte an. Sßenn mir gubiel Olaum l^atten, fiatte er fid^

220



berlauten laffen, fo toolle er un§ ben Überfluß abnel^men, unb itoat

bon ©tunb an; er fönne alleS in feinem S^u^en bertoenben, bi§ tüir

toieber banadf) berlangen lüürben. S)a§ toar ein banfen§tt)erter

greunblc^aftSbienft.

5Demna(^ entfdfiloffen fid^ bie ©Item, ben nad^ ber (strafee gu ge-

legenen, bei toeitem größeren unb jcE)öneren 2:;eil ber SBol^nung ab-

antreten unb [id^ auf inenige ^intergimmer gu befc^ränfen. ©benjo

tourbe ber SBeinberg aufgegeben, ein ®ienftmäbcE)en entlaffen unb,

n)a§ un§ ^inbern unb lijm felbft nal^eging, — aud^ Stalfenberg.

Siefer 5troftIofe befam jebod^ @rfa^, inbem mein Sßater it)m burd^

ben ßinflufe feiner g^eunbe bie ©teile eine0 ^öniglid^en f^Iofe«

infbeftorS in eiftertoerba berfd^affte, einen banfbareren 3Wenfd^en

l^at bie ©onne nid^t befd^ienen. @r fonnte nun fein 2)läbd^en äur

grau glofeinfbeftorin machen unb tuar ein gemadf)ter Wann,

SBaS un§ anlangte, fo lüürben bie obigen ©infc^ränfungen bei

bem laufenben SSerbienfte be§ 2Sater§ tool^I au§g«reic^t l^aben, um
unfere ©ubftftenä s" ftcfiern ; aber ber forglidfien Sf^atur be§ trefflichen

3)?anne§ toar ha§> Söetoufetfein unerträglid^, au§ ber ^anb in ben

2^unb äu leben, ^^a^u tarn ein 2Sorgefüf)I, ba^ ibn bon feiner

frül^eften ^ugenb an burd^ fein ganzes Seben begleitet fiotte, näm-
lid^ ba§ eine§ frübä^itigen Stobe§. Obgleidf) er ferngefunb ttiar unb
meine Tluiiev fränflid^, fo älpeifelte er bod^ niemals, ba'Q fie bie

ergielEiung ilirer ^inber oJme ifm gu boüenben ^laben h)ürbe, unb

glaubte fid^ baber berbflidf)tet, bagu bie nötigen ÜJZittel gu f)inter-

laffen. 3" biefem Stved mufete er aber bebeutenb mebr berbienen

al§ berbraud^t toarb, ja, feiner gangen bi§bengen ^ätig!eit, feinen

teuerften fünftlerifd^en ^ntereffen entfagen, um fid^ nod^ einmal irie

in ben Xagen feiner ^ugenb bem ^anbmerf mit bem golbenen

S3oben gugumenben.

(So nannte mein SSater bie^l^orträtmolerei, toeil er fie lebiglid^ be§

58orteiI§ l^alber trieb. 2ln unb für fid^ ift fie ba§ freilid^ fo menig,

bofe nur bie genialften S^ünftler imftanbe finb, ibre Sfufgabe gu löfen.

2)a§ ^nbibibueüe d^arafteriftifd^ gu erfaffen unb auf eine SBeife bar-

gufteüen, bie nitf)t beleibigt, fonbern erfreut, ift nid^t blofe ©ad^c be§

nad^obmenben Xalente§, fonber§ eine Strbeit be§ fd^affenben @eifte§.

2)a§ ?3orträt ift ba§ fdf)h)ierigfte Dbieft ber bilbenben ^unft.

Snbeffen lüar e§ nid^t biefe ©d^mierigteit, bie meinen SSater

fd^redfte. ©r mar ein geborener Porträtmaler; feine beften Silber
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toarcn Porträts, unb aUe feine ^orträtS )Daren ^unfttoerfe. ^ie

unbebcutenbfte 9?Qtur fanb unter feinen ^änben für $8efannte tüie

für grembe ifiren S^ieiä; aber lt)ir achten ba^ am toenigflen, tcaS tüir

am beften fönnen. Tlexn SSater toar fic^, trenn er porträtierte, feine§

fünftlerifc^en ©d^affenS faum betoufet; er tüürbe ebenfo gern ge«

brofd^en l^aben, gei^acEt unb gegraben, toenn biefe Sefc^äftigungen

ebenfo lufratiD gelpefen toären. Sie ^heen bröngten fid^ bergeftalt

in feiner ©eele, ha^ er fic^ oft fed^§ §änbe ir)ünfcf)te, um fd^neüer

bamit su räumen; aber bie Ferren unb S)amen, bie iE)m fafeen,

maren nic^t feine ^beale. SBenn er fie auf feine reine Seinmanb ah'

fd^rieb — bie er be§f)alb ftet§ beflagte —, l^atte er mit ^amlet tceber

Suft am SBeibe noc^ am Tlanm unb fonnte e§ niemals rec^t be-

greifen, marum bie Seute fid^ nid^t lieber etmaS @tf)önere§ malen

liefeen al§ il^re eigenen Kleiber unb ©efid^ter.

2)iefer SSortourf traf ätoar nie bie SreSbener, ineld^e natf) ber

E)?einung meinet,2Sater§ gu gefc^eit maren, fid^ Don if)m malen gu

laffen; menigfteng mar ber gaU nod^ niemals üorgefommen unb

ftanb aud^ fe^t nid^t gu f)offen. Um baf)er äu feinem QXDed äu

fommen, mufete ber öerarmte 2)^eifter nid^t nur eine S^ätigfeit auf-

geben, bie il^n beglüdfte, fonbern aucE) ba§ noc^ fditüerere Cpfer be§

beimifd^en ^erbeS bringen. 2Bie ein junger S3urfc^e mufete er au§-

rt)anbern, um fein 23rot gu fud^en, unb ob er'S finben h3Ürbe, ftanb

babin, ha nad^ fold^em ^^^riege überall mebr junger al§ 33rot bor-

rätig mar.

Unter bem SSortoanbe, bie ^uftinianifc^e ©alerie ju feigen, bie

bamal§ in SBerUn mar, ging mein 3Sater für§ erfte bortbin. ®§ mar
ein bunfler, nafefalter D^oöembermorgen, al§ er öon un§ 2lbfd^ieb

nabm, unb um fo betrübter maren mir Jftüdfbleibenben, al§ mir nid^t

allein ben SSater öerloren, fonbern gleid^geitig unferen SiüdEjug auS

ben altgemobnten S^täumen angutreten batten. ^aum mar ber ^leife-

magen abgefabren, fo begann bie Kramerei, gcift bie ^älfte ber

Wobei manberte auf ben Soben, bieleS mürbe oerfauft, uv.h ber

©tolg be§ §aufe§, ba§ berrIidE)e 2)?arienbilb, fanb für§ erfte in bem
31telier be§ SSaterS ein gebrürfteg Unterfommen. ^m folgenben

Sabre marb e§ fogar üerfauft unb üerfd^manb für immer au§

unferen STugen. ®o§ mar ein StobeSfaH in ber gamilie.

2ßir fanben un§ nun, menn man bie 3ii^nter be§ 2Sater§ ah'

red^net, bon benen er fein§ entbebren fonnte, auf brei deine ^iecen



rebugiert. ©enff§ et)emaltge§ 3iiTi"^er Qöancterte gum @aIon, neben-

an fc^liefen Tluttex unb ©d^toefter, mein $8ruber unb td^ in ber nad)

bem ^ofe gelegenen ^üd^enftube, bie bei 2;age bie ^öd^in tnnef)atte.

Unfer Seben 30g fid^ eng gufammen, e§ iDurbe fleiner unb bebingte

aüerlet ungetüobnte Stätigfeit. Wlxt einer Sluftoärterin, bie be§

2)?orgen§ auf einige ®tunben fam, teilte meine 3P^utter bie ©ienfte

be§ entlafjenen @tubenmäbd^en§, unb toir Knaben tüurben unfere

eigenen ©tiefelpu^er. Slber niemals bötten toir glängenbere ©tiefel

al§ gerabe in jener ärmlidfien ^eriobe,

^ä) fann nid^t leugnen, ba%, nad^bem bie erfte Söebmut über-

tounben, biefe Söejd^ränfungen and) ibre Sfiei^e botten. 2)a§ engere

Slneinanber erlpärmte ßeib unb ©eele. @§ toar, al§ toenn man fid^

aud^ gei[tig näbergerüdEt märe, unb bog Söemufetfein, ben SSater gu

erleid^tern, mog ben berlorenen SRaum auf. ©elbft bie Tlutiex, bie

am meiften bergegeben, jdE)ien nid^tS gu bermijjen. ©ie mar immar
beiter unb banfte @ott für alleS, benn fein munberbarer JRatfd^Iufe

manbelte ibr bereits ba^ Seib in greube.

2)er trefflid^e ^^tiebrid^, au0 beffen Sanbfd^aften tmmer tiefer

®inn ^pvad), b^tte in jener 3eit ein fdfiöneg a3ilb boKenbet. 2luf

bobem gelfenfegel, ber au§ bunfler S^iefe auffteigenb in ben beiteren

a^Jorgenbimmel ragt, ftebt ein ^reug. ©aran flammert fid^ mit ber

einen ^anb ein SBeib, mäbrenb e§ bie anbere büfreid^ bem nad^-

fletternben 2/?anne reid^t. ®a§ mar ein rübrenbeg Kapitel au^ ber

©efd^icbte ber ä/Zenfd^beit, unb inSbefonbere bie ©efd^id^tc meiner
@Itern. SDie Butter mar borange:biIgert auf bem ©laubenSipfabe.

(Sie erreichte guerft bie $öbe, ha ibre§ ^ergenS S^roft ftanb, unb gog

je^t ben si^ann nacb, ben fie liebte.

e§ ift fd^on gejagt toorben, ba% in ber ©eele meine§ SSaterS fein

SBiberfprud^ gegen bie 9lid^tung feiner grau mor. ^m Gegenteil

fd^ien er ba§ ©b^iftentum bon ^abr gu ^abr mebr gu refpeftieren

;jnb fonnte fid^ mitunter an geiftlicben @efprädf)en febr ermörmen.
2fber gmifd^en einem „S^tid^t nein" unb einem „^a" ift nod^ ein

Unterfd^ieb. ®a§ SBort bom Streng mar ibm gmar feine ^torbeit,

aber gu einer ^raft ©otteg mar e§ ibm aud^ nod^ nid^t gemorben

;

er berod^tete e§ nid^t, liebte e§ bielmebr, mod^te e§ aber anfeben, mie
er aud^ ben gried^ifd^en 2)2t)tbu§ anfab, in bem er borgugSmeife

lebte, nämlidf) aB S3ilb unb ©leid^niS, al§ ein ©tammeln bon
fd^önen, unau§ft)red^Iid^en Siingen.
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iRun toarb boS alle§ anberg. Slud^ meinem SSater irurben bie

Slugen aufgeton, unb feine SSriefe gaben 3eugni§, bafe er ba§ I)eilige

S3rot be§ SebenS, toelcf)e§ iE)m folange nur ©cfiaugerid^t getüejen, je^t

trtrflid^ ergriffen l^abe, e§ geniefee unb baran erftarfe. @r toufete e§,

bafe aud5 fein D^ame eingetragen fei in ba§ Sudf) be§ 2e5en§, unb
bie§ S3emufetfein üerjüngte il^n, bafe er auffuJ)r inie ein Slbler. ©r
irar ein neuer 3Kenf^ gelDorben.

SBie foId5e§ angegangen? SBer mag ba§ fagenl @ott läfet fic^ ni(f)t

in feine SBerfftatt fd^auen, unb mein SSater mochte e§ felbft nid^t

miffen. „S)er SBinb bläfet, too er tüiß, unb bu F)breft fein ®aufen
mol^I, aber bu meifet nicfit, öon mannen er fommt unb moI)in er

fäfirt; alfo ift ein ieglid^et/ öer au§ bem ©eift geboren ift." @§ tft

unmöglid^, ben Hergang beffen, ma§ mir S3e!ef)rung nennen, an fid^

unb anberen äu begreifen. Unbemufete unb unerfannte Gräfte

influieren, unb ma§ ben einen förbert, IE)inbert ben anberen. „SBenn

©ie ein ©d^Iad^tfelb gefelfien hätten," fagte meinem SSater ber

ruffifd^e ©eneral (j a n c r i n , „©ie mürben nid^t an @ott glauben."

„Unb menn id^ niemals an il^n geglaubt E)ätte," ermiberte Onfel

®eorg, „auf bem ©d^Iad^tfelbe 'i)'dtte iä) ifm ertannt."

£!a§felbe mirft nid^t baSfelbe, unb man fiel)t, ba% ©dfilad^tfelber

e§ nid^t allein tun. (g§ fommt alle§ auf bie ßeute unb auf ben 3ug
ber ©nabe an. ©er gerbrod^ene SBol^Iftanb meine§ 2ßater§, ber t)Iö^-

lid^ mie ein IocEere§ ©eröGe unter feinen güfeen mid^, l^ätte t()n aud^

in ben 2lbgrunb reifeen, feine ®eele berbittern unb erfc^Iaffen

fönnen; aber ba§ ^reug ftanb über if)m, unb bie ^anb ber Mutier
mar aud^ nod^ ba.

@o biel miffen mir, bafe ba§ ©bangelium ben STrmen geprebigt ift,

unb bal^er mod^te e§ aud^ mein SSater beffer berftefien, al§ er arm
marb. km Oeifte arm, b. 1^. finblid^en unb bemütigen @inne§, mar
er gmar immer, baJ)er er aud^ feine geinbfc^aft gegen @otte§ SBort

empfanb; aber feine guöerftd^t ftanb meniger ju bem lebenbigen

©Ott al§ äu bem metallenen ^unbamente, auf ba§ fein ^au§ gebaut

mar. ©iefer 3Kammon mar nun äerfdf)Iagen, unb in ben S^rümmern
fanb ber anfänglich ©rfd^rodfene eine föftlid^e ^erle, bie il^n meit

reid^er mad^te, al§ er je borbem gemefen. 6§ mar ein l^eiligeS Sid^t

in feiner ©eele aufgegangen, ba^ bon nun an bie legten ^afire

feines reinen ßeben§ auf ba§ lieblid^fte berflärte.

@o mar e§, fo fanben mir e§, unb fo fanben e§ alle, bie meinem

224



SSoter näl^erftanben. SSon anberen toarb e§ ntd^t begriffen. „@tnc

fQftäur®tf)tDermut oberßebenSmübtQfett ftd^ fiinneigenbegrömmtg-

Mt", jc^retbt fein ^ÖioQvapf), „erfüllte je^t auSic^Iiefelid^ fein ®emüt,

unb bie angeftrengtefte Xätigfeit im SilbniSmalen, toelc^eS mit

feinem fünftlerifd^en ©treben in offenbarem Sßiberfpruc^e ftanb,

berbüfterte feine nur ungern in ber 2ßirflicf)feit berlreilenbe @in-

bilbung§fraft." ©§ fi^en eben manchen Seuten tounberlic^e S3riEen

auf ber 9^afe, ba% e§ i^nen ge^t irie fenem SBeifen ©ried^enlanb^,

ber ben ©c^nee gang ernftlic^ fd^tüarä fanb.

33?it bem felbflöerleugnenben gleifee meines SSaterg toar übrigens

ber ©egen @otte§ auc^ in anberer Slrt ^aum toar feine Slntuefen-

tieit in S3erlin befanntgelDorben, al§ er bon allen ©eiten mit

^orträtaufträgen überE)äuft toarb. @§ ipurbe Tlobe, x^m gu fi^en,

unb balb toar borau§äufef)en, bafe ein 2Binter nic^t l)inrei(f)en tüürbe,

aud^ nur bie ^öpfe aEer berer auf bie SeintDonb gu bringen, bie

gemalt fein moHten. „®ie guten SD^enfc^en", fc^rieb ber SSater,

„Jialten fid^ für beleibigt, menn man fie abmeift." @r Jonnte nid^t

begreifen, toie ben Seuten foöiel an feiner ^infelei gelegen fei, unb
neigte \\^ ber 2)?einung gu, S3erlin muffe bon einem epibemifd^en

©i^ungSfieber ^eimgefuc^t fein. ®ie alten Petersburger greife fanb

er ^ier gtoar ni^t; aber menn er ber Stnftrengung nic^t unterliege,

fd^rieb er ber ä^utter, unb nur nodf) einige ^af)re lebe, fo f)offe

er getoife, fie ni(^t mittellos gu J)interlaffen, unb jebenfaES möge
fie fd^on fe^t mieber eine ©ommermof)nung fui^en, benn aud)

il^m mürben nac^ ber angeftrengten Slrbeit ßanbluft unb diul)e

gut tun.

©0 flatterte benn toieber ein bunteS gäf)nlein am ßebenSfd^iff,

unb mit Sßonne fegelten namentlid^ mir ^inber bem grüEiIing ent-

gegen, ber ben SSater mieberbringen follte unb aud^ ben SBeinberg:
— als plö^Iic^ ein fel^r unerlrarteter Sh^ifc^enfaü meinen Söruber

über S3orb marf. S)er ^ergog bon 33ernburg madf)te nömlid^ bie

^ro^ofition, if)m bcnfelben als ftönbigen ©efeüfcfiafter für feinen

©rb^rinaen abgutreten, mogegen ©e. ®urdf)Iaucf)t fic^ öer^flid^ten

moHte, bie 3wf«nft beS jungen ^errn in feinen Sanben gnäbigft gu

öerforgen.

^mmerf)in mar bieS ein glängenbeS SInerbieten, unb mein SSater

legte bie ©ntfd^eibung in bie ^anb ber Tluttev, meldte burd^ ben gu

faffenben ©ntfd^Iufe nicl)t toenig beunruf)igt mar. ^^rem §ergen
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totberftanb e§ gang entfd|teben, ben fleinen jungen in fo gartem

Sllter iDegäugeben, namentlich an einen $of ; üon ber anbeten ©eitc

ober trug fie auä) Söebenfen, ifirem SO^anne in feiner bebrängten

Sage burd^ eine bielleid^t unbegrünbete ^ngftlic^feit bie S3erul)igung

gu rauben, eine§ feiner ^inber, unb gtoar fo öorteill^aft, berforgt

gu iriffen. SDiefe ©rtoögung, foit)ie bie befonberen Umftdnbe, ber

ernfte, suberläffige ©inn be§ ^ergogS, ber tuürbige ®f)ara!ter ber

^eraogin, S8ecfeborff§ aufrid^tige greunbfd^aft unb ©tarfeS naJ)e§

öäterlid^eg Sluge gaben enblid^ ben 2lu§fd^Iag. ©§ tDurbe meinem
Söruber angefünbigt, iraS il^m beborftanb.

Ung Äinbern mad^te bieg ©reigniS natürlid^ grofeen ©inbrud.

5Die fleine ©d^toefter tpeinte um ben SSerluft be§ S3ruber§; ic^ aber

i^ätte if)n um feine glorreid^e Karriere beneiben fönnen, toenn er

nid^t mein geliebter SBruber getüefen märe, bem id^ öon bergen alle§

©Ute gönnte, ©r felbft mar fd^manfenb gmifd^en ber Sln^änglic^feit

an Heimat unb ^antilie unb hem ©elüft nad^ be§ ^ringen Siegen*

bödfen, im gangen aber gar nid^t abgeneigt, fid^ in ber SBelt gu ber-

fud^en unb fein eigenes Sorot gu effen.

^m 2früf)iöf)r 1-816 brad^te mein Sßater, gleidf) nad^ feiner Jftüdffe^r

bon Berlin, ben jungen ^abalier nad^ SöaCenftebt.

3. Kapitel

SasBegerf)aus

S)ie S^rennung bon meinem SSruber marb mir fd^merer, aI0 id^

geglaubt l^atte, SÖBäre er freilid^ nur berreift gemefen, etma auf bier-

gef)n Sage ober aud^ bier SBod^en, fo mürbe id^ bie geiüoeilig ge-

monnene diu^e banfbar genoffen fiaben, benn er f)atte einen ncdCi-

fd^en ®eift unb übte bielen ©d^abernadf: nun mar er aber auf immer
fortgegangen unb gänglid^ loggetrennt bom ^aufe, mir nur bie

färglid^e 2Cu§fid5t f)interlaffenb, il^n ab unb gu befu^§meife mieber-

gufetien mie einen S^emben.
9^ad^ fold^em STbfd^ieb lernen ©efd^mifter e§ erft erfennen, toaS

fie aneinanber Jiatten, unb mie ber brüberlid^e Umgang burd^ nid^tS,

aud^ nid^t burc^ gi^ewnbfd^aft gu erfe^en ift. ^äj pu^te nun be§

9?Jorgen§ meine ©tiefe! allein, tranf meine 3??ild& allein unb ging
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allein mit meiner ^oppe in bie ©dfiule. Tlanä) S3rünnlein beä

^umor§ berfiegte, unb taufenb fleine (Sriebniffe, bie aufeer bem öer-

lorenen S3ruber !etn anberer fo tnürbigen unb belad^en fonntc,

mufete xä) fortan für mtd^ belfialten. ^c^ tüufete nid^t§ mel^r ongu-

fangen mit meinem eigenen Sffii^. Saju fam freilii^, bafe ic^ mic^

unh)of)I füE)Ite. ©^on im SBinter fiatte xd) an bösartigen Seängfti«

gungen gelitten, unb bie 2J?utter, meldte bie Urfac^e in gu an«

t)altenber ^efd^äftigung mit ber eieftrifiermajdöine juckte, Eiatte

biefe toeggefd^Ioffen, ol^ne iebod^ ha^ Übel bamit ju beffern. ^e^t

tüurbe ber Strät gefragt. @r glaubte ein S^erbenleiben äu erfennen

unb berorbnete Sanbluft mit gdulengerleben. ©obiel mie möglid^

foHte id^ mid^ in freier Suft ben)egen, graben, fiaden unb mid^

bergnügen; eine ^ur, bie id^, fobalb ber SBeinberg besogen

rt)erben fonnte, @elegenf)eit l^atte, auf baB gemiffenbaftefte burd^»

gufübren.

Unfere neue (sommertoobnung mar ätoifd^en ben Dörfern Sofd^-

toife unb SBad^mi^ auf ber ^öbe be§ bamal§ bon ^oncetfd^en
SBeinbergS gelegen. ®§ mar ein fleine§, gmeiftöcfigeS ^au§, nad^

einem früberen S3emobner ba§ 33egerbau§ genonnt, mit bübfd^et;

geräumigen 3ininiern, unb on ben S3erg fo angelehnt, ba% man au^
ber oberen ©toge gerabentoegS auf eine SBeinferraffe trat, bie, bon

alten SBalnufebäumen gegen bie MttagSfonne gefcfiü^t, b^nnoc^ ben

$8Iidf in bie gerne freigab. ®te Sage mar unberglet(f)Iid^. @tma
breibunbert ?5u& boc^ über ber (SIbe, gemäbrte fie meiten ©inblicE in

ein bunte§, traumartig fd^öneS Sanb. 5F?an überfab ben Sauf be§

©trome§ in einer Sfugbebnung bon menigficnS bter Tlexhn unb
barüber bii^QuS, ba^ meite (SIbtal mit ber fernen ^au^tftabt unb
bunberten bon Dörfern, ^ird^en unb blinfenben Sanbfifeen, meitbin

bi§ an bie ^dmme be§ (5rägcbirge§ unb ber böbmifdben Söerge.

^n btefe§ lieblid^e ^arobieg äog ber 2Sater mit un§ btnauS, um
bier eine Slngabl nodb unboEenbet gebliebener ^Berliner Silber mit

ajZufee auSgufübren. ©r malte Wdnizl, Drben, ©d^alg unb länblid^e

^intergrünbe, unb bie 2>?utter, meldte tro^ ibrer ^ränflid^feit ein

unbermüftItdbeS ®^redborgan befafe, Ia§ ibm bäufig babei bor, ®cift-

lid^eS unb 3BeItIidöe§, unb unter anberem aucf) bte „Slegelfabrc"

bon ^ean ?l5aul, bie ibn in fo bobem @rabe omüfiertcn, bafe er

oft ben ^infel mufete ruben laffen, um fidb au§äulad^en.

^ngmifd^en erbeiterte ben raftloS gleifeigcn aucb nod^ ein anberer
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Umftanb. ^ä) toetfe gtoar nid^t, ob angenommen toerben bürfe, bofe.

mein SSater bomalg toäl^renb jetner Slrbett ein ^üfmereid^en aus-

gebrütet f)abe; fo öiel ober ift getoife, ba"^ il^nt eineg SF?orgen§ ein

Heines gelbeS ^üfd^en mit frallen Singen an^^ bem ^abot fierbor-

lugte unb mit allgemeinem ^ubel begrüfet marb. ©r trug e§ fortan

immer an fid) irie eine 33uJGnnabeI, unb öerforgte e§ mit mütter-

lid^er 3ärtlicf)!eit. $8eim 5rüf)[tücf unb nad^ bem Sl^ittageffen marb
e§ fierborgelangt unb auf ben Xifcf) gefegt, voo e§, bie Srofämlein
auf^icEenb, bon einem gum anberen fpagierte. @o muc^g e§ gebeif)»

lid^ im ^anrilienfreije auf imb mar bereits gur Slf)nfrau eineS

fünftigen -güEinerfiofeS ernannt, al§ e§ äum allgemeinen ©d^redfen

äu fräben anfing. @§ fefete (Sd^mungfebern an, unb e§ mürbe ein fo

gemaltiger menfd^enfeinblidfier §abn barauS, bafe fein SluSfommenS
mebr mit ibm mar unb er meggegeben merben mufete.

SBaS mid^ nun anlangt, fo ging id^ jeben 2)2orgen auf ein ^aar

©tunben bergabmärtS nad^ bem naben Sofd^mi^, um bom pastor loci

gefd^ult SU merben. 2Iufeerbem mar ic^ gang frei unb fonnte mad^en,

mag ic^ monte. SSergnügen mad^te mir bie ©ärtnerei, bie freilid^

menig fcbulgered^t betrieben mürbe, ^d^ legte für meine ©d^mefter

ein Sabririntb au§ S3obnenftangen an, enge, frauS berfcblungenc

(Sänge, bie fid^ mit Seuerbobnen belogen unb gum traulich ber«

borgenen Sänfdfien fübrten, ba§ id^ gewimmert bcitte. ©a fafeen mir

beibe, un§ ber (Sinfamfeit erfreuenb, unb fpracf)en bon ©ebeim«

niffen.

2tud^ ^anbevunqen mürben angetreten, bie jum 3teil \e'i)t lieb«

lid^en Seitentäler beS S3erg5uge§ gu burd^forfcben, ober auf ben

^öben im Xannenmalbe ^ilge gu fud^en, bie bort in großen 9^eftern

mud^fen unb in ber ^üd^e ftetS millfommen maren. $8ei ©elegenbeit

fold^er ^ilgfagb, bie ben 33IicE gur (5rbe gog, entbedfte id^ ein eigen-

tümlid^eS ^nfeft, ha§> iä) anbermärtg nie mieber angetroffen l)abe,

ben fogenannten Slmeifenlömen. 2)a§ fanbgraue ^ierd^en ift bon

ber ©röfee einer SSufd^manje unb bilbet, inbem e§ fid^ in ben locEeren

®anb müblt, einen fleinen, febr regelmäßigen, etma golltiefen

Strid^ter, in beffen S^iefe e§, unter ®anb berborgen, unfid^tbar

louert. ©obalb ficb nun eine STmeife am Slanbe be§ 2:ricbter§ geigt,

fo fpri^t ha?: Untier ®anb auf, ber ben fleinen SBanberer giemlid^

fidber i)xnah in bie ^iefe reifet. SSergebenS fudf)t er fid^ mieber

berauSäuarbeiten, neue ^artätfd^en erreid^en ibn unauSbleiblid^, unb
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immer roHt er tt)teber ^tnab in ben ©d^Iunb, bi§ e§ bem Wdubet

gelingt, ifm mit feinen gejpenftijd^en gangarmen gu fafjen unb S"

fic^ in bie Unterwelt gu äiel)en.

Um meiner ©d^lfefter bieg gu geigen, fe^te ic^ eine 2lmeife an ben

dianb eineg joldfien ^öUentric^terS. 2ll§balb begann bie ^anonabe

au§ bcrborgener , S3atterie, unb ba§> arme Zkvä}Qn wav jeinem

©d^icfjal üerfaHen. ®ie ©c^mefter tabelte meine (Sraufamfeit. SBer

fonnte aud) miffen, mie tief Slmeifen empfinben, unb mie fc^merslic^

bergleid^en £)t)fer bon ben S^rigen bermifet merben mocf)ten? SBaren

e§ nic^t gar finge fleine 2:iere? ©afien mir nid^t, mit melc^er Sorg-

falt fie ibre grofeen @ier an bie ©onne trugen unb mieber meg«

fd^Ieppten, menn e§ regnen mollte? 93emunberten mir nid^t bie

Stiefenftärfe biefer S^erge, unb mie fie in (Staaten beieinanber

mobnen, ba jeber fein 2tmt unb feinen S3eruf gu bciben fd^eint? ®a
fd^Iet)ften gm ei gemeinftfiaftlid^ einen lebbaften SBurm bitt, äebnmal

gröfeer oI§ fie beibe gufammen, anbere trugen Stannennabeln jum
S8au berbei ober räumten ©anbförner beifeite, unb ieber fcbien S"

miffen, toa§ er tat unb moIIte.

2luf ber grofeen ^eerftrafee, bie gur ^aut)tftabt fül^tte, entftanb

Tumult. S)er ^aufe ber ab» unb äuloufenben 2lrbeiter trieb au§-

etnanber, unb e§ bilbete ficb ein ^rei§, in beffen Wliiie gmei ritter-

lid^e ^äm^en auf ßeben unb ^ob turnierten. ©§ mu^te bie§ ein

Stneifampf fein, mabrfd^einlid^ infolge münblidber 5öeleibigung,

benn Xatfäcblid^eS bitten mir nid^t mabrgenommen. ®a brad^ ber

eine ber (Streiter tot gufammen, bie Umftebenben eilten be^bei, bie

Seid^e megäuräumen, unb bie (Strömung auf ber ©bowffee na^m
mieber ibren orbentlidfien SSerlauf, al§ märe nid^tl gemefen.

S)agegen geigte mir bie (Scbtoefter benn aud^, ma§ fie entbedfte, ein

SRotfebld^enneft gum 93eift)iel in ber SBeinberggmauer. 9^iemanb

burfte e§ aufeer un§ miffen al§ bie eitern unb bie ^ödbin, unb fonft

toar niemanb bo, SBir faben bie Stlten brüten, bann füttern, unb
freuten un§ an bem Familienleben ber üeinen SBefen. ©ergleid^en

Sßeobad^tungen fönnen ^inber auf bem Sanbe täglidb mad^en unb
etma§ babei lernen unb geminnen, nämlid^ ein ref^^eftboüereS ©r-

fennen be§ lebenbigen 2eben§ in ber Statur, meldte (Stäbtern leid^t-

lidb nur al§ gemalte ^uliffe erfdfieint. 2öa§ aber in gorm unb @c-
ftaltung erfreut, ift bodb immer nur ha^ Öeben, bo§ fid^ in ibnen

augprögi
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Die 7ta(f)!ommen bes ^onfius Pilatus

SDte ©Itern l^atten ba§ S3egerl)au§ auf einige SBoc^en berlanen.

®ie tooren mit bem ©c^tüefterd^en tn§ 58ab gegogen, fiatten mid^

ieboc^ nid^t mitgenommen, bamit ber Unterrid^t beim ^aftor ni(f|t

gleid^ mieber in§ SBaffer fiele, ^c^ blieb in ^oft unb 2Bof)nung bei

ben Söefi^ern be§ SBeinbergg, gteei fteinolten gräuIeinS bon Poncet,

bie mit einem greifen 58ebienten unb einer ebenfalls alternben

^flegetod^ter SBinter unb ©ommer auf il^rer länblic^en S3efi^ung

f)ouften.

Sine bier äufammen mod^ten biefe mürbigen äJJenfd^en etma brei-

{)unbert ^abre alt fein; aber auä) in bei^albijd^er SSegiebung

geborte bie gamilie gu ben ölteften. ®ie Poncets flammten angeb-

lieb ait§ altrömifdb fonfularifd^em ©efd^Ied^t, fübrten einen SegionS»

abier im SBap^en unb ibren (Stammbaum surücf bi§ auf ^ontiu§

Pilatus, ©emife fd^ien, ha'B fie feit unborbenflid^en Beiten in ber

©egenb bon 2)?arfeiIIe, bem trabitioneGen $8erbannung0orte ibre§

berübmten Stbnberrn, anfäffig getoefen. @^3äter ibre§ 5^albini§mu§

megen lanbeSflüd^ttg, batten fie fic^ nad^ ®enf geiranbt, unb bon

bort mar fd^Iiefelicb ber SSater meiner lieben alten f^täuIeinS al§

Hbrmad^er unb ^umelier in ®re§ben eingeiranbert. @r mufe ein

auSgegeidbneter Tlann getoefen fein, menigften§ mufete er bie 3luf'

merffamfeit be§ ^ofe§ in fo bobeni ©rabe auf ftd^ gu gieben, bafe ber

bamalige ^urfürft unb ^önig bon ^olen, 21 u g u ft III., ibm nidbt

nur bie STufficbt über ha^ ©rüne (Semölbe anbertraute, fonbern ibn

anä} 3um ©ebeimen ^cd macbte unb mit einem abiigen @ut in

^olen belebnte.

©0 mar ^err bon Poncet gu SInfeben unb 9fieid^tum gelangt; aber

ha^ ®[üd bielt ibm nidf)t ftanb. Unfälle berfd^iebener 2lrt, bie

t)oInifdben Kriege, bor allem bie ^ranfbeit jener 3eit, ba^ trüge»

rifd^e gorfcben nad^ bem ©tein ber SBeifen, bem er mit Seibenfcbaft

oblag, batten ibn nad^gerobe fo Bjeruntergebrad^t, bafe er al§ armer

2^ann gcftorben mar. ®er febr berfd^ulbete SBeinberg, auf meld^em

ie|t bie legten S^lefte ber Familie ibrem (Snbe entgegentoelften, mar
alles, ma§ er ben ©einigen binterlafjen batte.

3)a§ $auS, M^ meine Pflegemütter bemobnten, lag etma bier-

bimbert ©d^ritte abmärtS bom 33egerbäu§d5en. ®§ mar bon bem
alten ©ebeimrat für bie Sebürfniffe einer gablretd^en unb bor-
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nehmen i^onitltc FiergefteEt unb fanb fid^ nod) ie^t mit einer SüQe
QltmDbif(^er unb foftborer Wobei au§ge[tattet. ®ie 2tE)nenbiIber an

ben SBönben in 0erf(f)nörfeIten ©olbra^men, bie ©cfirönfe unb
Zi\ä)e öon S^ufebaum mit äierlid^ eingelegter SIrbeit, bie grofeen

benetianifc^en ©piegel, in facettiertes @Ia§ gefafet, unb anberer

fo[tbarer ^augrat gaben 3cw0ni§ öon bem ef)emaligen 3Bof)I[tanb

ber gamilie.

HJJir gefiel e§ gar mo!)! unter biefen alten ©ad^en unb 2)^enfc^en,

bie mir {einerlei S^^cing antaten. ^(^ burc^ftöberte nad^ ^Belieben

Heller unb Jöobenröume, bejorgte bie ^irjc^bäume nad^ ^ersenSluft

unb berfc^mierte ^ücf)e unb ©ejc^irr mit ^leifter, ^ot)Ie, ©alpeter,

©d^tüefel unb ©d^iefepulber, um geuertüerfe gu bereiten, mit benen

id^ bie ^auggenoffen erfreuen tPoHte. 9^od^ fieute begreife id^ bie

^erablaffung ber alten ©amen nid^t, mit ber fie mir eine§ SlbenbS

in 2)?änteln unb üapu^en bor bie $au§tür folgten, um bie mageren

gunfen äu bemunbern, bie id^ fprül^en liefe.

S)en S3efd^Iufe be§ SSergnügenS foHte ha^ STbbrennen einer grofecn

^ulberfd^Iange madfien. ©o aber bie 3)?affe, bie fdf)on einige 3eit auf

ber feud^ten @rbe gelegen, nidf)t gleidf) f^euer fangen toollte, fo liefe

id5 ou§ meinem ^ulberEiorn nod^ ettoag trodEeneS ^ulber auf ben

glimmenben Sunber laufen, ©in bebeutenber ^nalll ^ä) tuarb bon

unfid^tbaren ^änben mit fold^er SSetiemeng su Söoben gejd^Ieubert,

bafe mir ^ören unb ©efien berging.

Sie erjd^rodfenen Suid^ouer maren fierbeigeeilt, mid^ toten Seid^»

nam aufäuFieben; aber fiefie ha, iä} atmete, bie 33efinnung feierte

balb äurüdE, unb fein Singer tat mir toef). S)ie geftigfeit be0 au§
einer ^ofoSnufe befte^enben ^ulberl^orneS ^atte mic^ gerettet, e§

ft)ar nid^t gefprungen, nur ber aufgeleimte 2Ibgufe mar abgeflogen.

Slnberen 3:age§ fanb id^ beibe S::eile unberfefirt im SBeinberg mieber,

unb ätoar au meiner grofeen S3efriebigung, ba befagte ^ulbernufe al§

eigene Slrbeit be§ ^armfc^en @rofebater§ fet)r mertgel^alten mürbe.

2)?einSßater fiatte fie mir nebft einer alten @atteI:piftoIe l^interlaffen,

um bie (Sperlinge bamit au§: ben ^irfcE)en gu fd^redEen; aber bamit
toar'S nun au§, mie aud^ mit allem geuermerfern, ba ba^ ^ulber

natürlid^ bi§ auf ba^ le^te ^orn berpufft toar.

®ie guten alten 5^^äulein§ liefeen mic^ ben ©d^recf, ben id) if)nen

berurfadE)t tiatte, in feiner 2trt entgelten. (Sie jagten mir fein böfeg

SBort, bebauerten midf) bielmel^r nur megen meines Un- unb Um-
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fallet, lüie benn eine ganä ungemeine ^ersenSgüte ber Iierüor-

ftec^enbfte gug in ben (Sfiarafteren ber fonft feE)r öerjc^iebenen

©d^lüeftern icar. ®ie ältefte, gräulein i^n^e, trug, obgleidf) tief in ben

STc^tsigern, immer nod^ öie ©puren grofeer ©c^önf)eit. Slufeerbem

tcar [ie äiemlid^ flarf, äiemlid^ nad^Iäffig in Stn^ug unb äRoniercn,

äiemltd^ flinföHig unb jefir pflegebebürftig. (äeipöfinlid^ jafe [ie ftiü

in if)rem Se^nftuf)!, ben S^Iemmer auf ber 9^aje, Ia§ 9ftitterromane

ober jd^Iief. ©elegentlicf) fonnte fie freilief) auä) red^t gefpräd^ig

toerben; bann bugte fie jebermann mie ein Sateiner ober Sliroler,

unb mar überrafd^enb berb. ^fire ©äfte forberte fie gum treffen unb
gum (saufen auf, nannte ben fet)r förmlid^n ^errn ^aftor „lieber

^unge!" unb bie fünfäigjäEirige ^fIegetocE)ter „SBettermäbel!" 2Son

fic^ felbft pflegte fie, eine ^rife netimenb, nid^t ungern gu befennen,

bafe fie in if)rem gangen ßeben nicf)t ha§> geringfte gelernt l^abe unb
bod^ nid^t bümmer fei al§ anbere ©d^afgföpfe aud^.

2n§ gang befonberer Siebling ifirer fd^mad^en (SItern mar ba§ gute

SWäbd^en möglid^ft mit bem berfd^ont geblieben, ma§ man ©rgiel^ung

nennt. 'SRan f)atte fie tun laffen, ma§ it)r beliebte, unb e§ beliebte il^r,

ben ^opf ni($t anguftrengen. Slnftatt ifiren ßel^rern ftanbguf)alten,

l^atte gräulein gri^e e§ ftet§ öorgegogen, fid^ in ^üd^' unb Heller

umgutreiben, f)atte bie Letten gemad^t, am SBaf^troge geftanben

unb ben 2)?ägben fd^euern gef)oIfen. Tlit befonberer ^affion aber

f)atte fie fidf) öergnügt, be§ 3Korgen§ in ber 5rü{)e, menn alle§ nodE)

fd^Iief, bie ©äffe bor ber $au§tür gu fefiren, bei melc^er 33efd^äfti-

gung fie üon einem in ber 92äE)e mof)nenben föniglid^en ^agen, bem
jungen (Srafen SPJ a r c o I i n i , bemerft morben mar. 2)iefem fiatte

ba§ munberf)übfd^e Wdbä)en mofilgefatlen, er öatte fid^ gu xi)x gefeilt,

l^otte il^r ben ^el^ridfit meggeräumt, mit if)r gelad^t, fid^ bon if)r

fd^elten laffen unb fc^Iiefelic^ bamit geenbet, ifir einen ^ufe gu

rauben, mofür fie if)m ilirerfeitS eine fd^aHenbe Dfirfeige berfe^te,

bie il^r noc^ in il^rem f)ot)en 3llter mof)Itat.

^ngmifd^en berul^igte bie§ hen ©rafen nid^t, unb ba er fein Tläh-

d^en be§ 3Korgen§ nid^t mefir auf ber ©trafee fanb, fo tbufete er fid^

im $aufe eingufül^ren, mo er enblid^ förmlid^ um fie anf)ielt. Söar

er aud^ mittellog gurgeit, fo fonnte ja nod^ aCe§ au§ il)m toerben,

toa§ er gu feinen ©unften angufüfiren nid^t berfeE)Ite. Slber tro^

biefer beftedfienben Slugfid^'ten E)atte ber ©efieime dlat bon Poncet

bocf) nid^tS anbereS gu ertoibern, al§ bafe e§ i^m gang gleid^ fei, ob
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er leine S:oc^ter in bie @Ibe toürfe ober an ben ^al§ eine§ ^abe-

nid^t§ bon ^ogen, unb toenig fehlte, bafe er bem unäcitigen S3en)erber

äur treppe f)inuntergeleucf)tet f)ätte.

©iejer mar bermafeen beleibigt, bafe er bon nun an nid^t allein

ba0 ^oncetf(f)e ^au§ mit feinem gwfee mel^r betrat, jonbern nid^t

einmal mel^r äum genfter binau§ja^, irenn ^^röulein gfifee borbei-

ging. ©r tDuä)^ aber rafdf) in ber ©unft be§ ^önig§, ftieg bon einer

SEBürbe äur anberen, bi§ er enblid^ aümäd^tiger 2Winiiter toar unb

^önig unb Sanb beberrjtfite. ^n gleid^em 58erf)ältni§ fanf ^oncet§

©tern immer tiefer burdf) S^ämmerung jur S^Jad^t, unb ämar, toie

bie gömilie bielleid^t mit Unred^t annahm, nid^t ol^ne feinblid^e§

a3emüf)en be§ gurücfgemiefenen greierS. (5§ fam jo toeit, bafe gt^äu-

lein i^n^Q e§ für ein ©lücf erad^ten mufete, an einen Sanbgeiftlic^en

mit 9^amen ® d^ o 1 3 berl^eiratet au merben. @ie f)ätte fomit fiiglid^

grau ^aftorin Iieifeen mögen; aber fd^on fo lange tpar fie SBitme,

ba^ man fid^ i^re§ 3??anne§ gar nid^t mebr erinnerte. (So paffierte

fie benn immer nod^ al§ gi^äulein Poncet unb nabm'§ nid^t übel,

Ipenn man fie fo nonnte, ebenfomenig al§ bie§ bie ^jjfiegetoc^ter,

gräulein 2^ a I e , tat, meldte auf ben Familiennamen mafirfd^einlic^

gor feinen Slnfprud^ Jiatte.

SBon ganä berfd^iebenem @et)räge mar bie etma§ jüngere, nod^ in

ben ©iebgigern ftebenbe ©d^tuefter, gräulein Ö r e. @ie f)atte eine

leidste, gierlid^e ©eftalt, ein feines SBenebmen, unb mar bie ^^erfoni-

figierte (Sauberfeit in ^leibung, SBorten unb SBerfen. ^mmer f)eiter,

fleifeig unb gef^äftig, fübrte fie ha^ ^augmefen, teilte fid^ mit Tlale

in ben S)ienft ber oft febr munberlic^en ©c^mefter unb bebiente

fogar ben uralten 93ebienten, ber al0 böterlid^eS ©rbteil in ©bren
gebalten mürbe, aber niemanben mebr bebienen fonnte. gräulein

Sore bötte ben Unterrid^t im böterlid^en ^aufe beffer benu^t al§

ibre ältere ©d^mefter. @ie mar mebrerer ©prad^en mäd^tig unb
mobibemanbert in berfd^iebenen SBiffenfdbaften. S)urdf| ©elbftftubium

mie burcb bäufigen SSerfebr mit ^r^ten, bie fie bor anberen @e-
lebrten fd^ö^te unb, mo fie ibrer babbaft merben fonnte, nad^ Gräften
au§3ubeuten ^^flegte, batte fie fid^ fd^on al§ junges S^äbcben eine

3Kenge mebijinifdber ^enntniffe ermorben, bie fie bi§ in§ bobe Filter

äu ermeitern ftrebte. Slu§ Kräutern, bie fie felbft fommelte, bereitete

fie ©alben, Satmergen, ^ränfd^en unb ©ffengen unb gab fid^ mit
marmer ü)?enfd^enliebc einer ausgebreiteten unb böllig uneigcn-
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nü^tgen ^rajt§ f)tn, ä" toeld^er [te fic^ burd) ba§ Sßertrauen bei

armen SSinäerbeböIferung, in ber fie lebte, beredfittgt unb berufen

füf)Ite. Duadjalbern toürbe man e§ fieute nennen unb of)ne toeiterc

SRücffid^t auf ben Slugfaü ötelletc^t berbteten. gräulein Sore blieb

inbeffen unangefod^ten unb t)atte fo treffltd^e ©rfolge, ba'Q bte in

fd^iDeren gäUen üon if)r felbft f)erbeigerufenen $träte il)r ba§> finge

2Serfat)ren banften, mit bem fie in ber 5RegeI fd^on borgearbeitet

l^atte. Slber nidE)t nur bei leiblid^en Unfällen, fie tourbe überall

äu State gebogen, too diät unb ^ilfe nottaten; fie toar bie gute alte

gee ber ganzen ©egenb, unenblicf) berel^rt bon allen, bie fie fannten,

unb f(f)iDerIidö gab e§ einen 2)2enf(f)en in ben ßof(f)n)i^er S3ergen, ber

bag gute gräulein Poncet nid^t gefannt l^ätte.

Dlcöciffcrpoff

''ftad) bem Stbenbeffen pflegte bie fleine ^auggenoffenfc^aft nod^

auf ein ©tünbd^en gefeHig beieinanber gu fi^en, unb aud^ ber alte,

neunäigiäl^rige SSebiente toar nic^t auggefd^Ioffen. 2)iefer, ein

beritabler ipolnifd^er ©beimann, ein ;gerr bongranätfec, fiatte

bor Seiten in feinem SSaterlanbe — ha^ Signum nobilitatis, ben

©äbel, an ber (Seite — an 9fleid^§tagen, ßönig§mal)len unb Sfiebo-

lutionen gang toacEer teilgenommen, obgleid^ er nie maS anbereS

getnefen mar al§ ein 23ebienter. ^e^t rul)te er bon ®I)ren tbie bon
S)ienften, fafe abenb§ in ber ©dfe, fd^nitt ©^DÖne unb fdEiIief regel-

mäßig babei ein. ^d^ meinerfeit§ machte ®d^mefelf)öl8er für bie

Md^e ober geid^nete, gräulein gri^e brelite il)re Siabatiere gmifd^en

ben Singern, bie beiben anbern S)amen fpannen. S)abei fprad^,

fragte ober erjäl^Ite febeg, toa§ il)m einfiel, aber ba§ befte mufetc

immer gräulein ßore. ©ie \pva(i} toie ein ^ud^, unb mit Suft lEiing

mein Sluge an il^rem alten, reinlidfien ©eficfit, menn fie fo SBunber«

bareg au§ ber SSergangenl^eit berid^tete. ©ie ergäfilte meifl bon il)ren

eigenen ober il)rer ©Itern unb SSertoanbten ©riebniffen, alte, furtofe

^ofgefd^id^ten, unb mie bie ©darneben in§ Sanb gefallen, ober

griebrid^ ber ©rofee ©reiben bombarbiert Iiatte. ßeiber finb bie

beiben folgenben ^iftörd^en ba§ einjige 3wfcintmenl)ängenbe, mas
mir bon allebem toenigftenS ber ©ubftang nad^ geblieben ift. 2)ie

SluSfübrung ergänze idf) je nad^ ber ^nbibibualttät ber ©efd^äftS-

tetlnel^mer.
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®te Sftebe trat auf ben berüd^tigten Od^röpfer gefallen, ber

jetnerseit in 2)re§ben 5luffef)en ma(f)te. ^c^ fragte, toer er eigentlich

getDefen fei, unb toa§> er getan \)abe, unb gräulein Öore liefe fid^

ettoa folgenbermafeen bernefimen:

„©(^ropfer", l)uh fie an, „toar feines Qeif'^eng ein eräfd^Iauföpfiger

Seutebetrüger unb berftanb fein ^anbmerf aii§ bem ©runbe. @r

toufete bie 2J?enfcf)en fo 3U oerblenben, bafe fie ba§ Unh)al)rfc^einlic^fte

für lüafir f)ielten unb mit i^m nacf) bem ©tein ber Sßeifen fuc^ten.

SDiefer ©tein", fügte gräulein ßore gu meiner S3elel)rung fjingu,

„mar aber eigentlich gar fein (stein; bielmefir mürbe ba§ ©el^eimnig

einer gemiffen ©ffenä ober glüffigfeit nur fo genannt, meiere freilid^

fd^on be§ 9Jac^fef)en§ mert gemefen märe, benn fie follte alle ^ranf«

l^eiten Eieilen, alte 2)?enfc^en öerjüngen, 93Iei in ©olb öermanbeln

«nb bie SBerbinbung mit ©eiftern bringen."

„S)ummt)eiten maren'S," unterbrach gräulein ?5ri^e, „unb e§ f)ätte

mand^er beffer getan baüonäubleiben, fo fiauften feine ^öd^ter nic^t

auf SBeinbergen, mären l)eute nod^ gute ^^^artien, fo alt fie finb, unb
ba^ 2BettermäbeI, bie 3KaIe, fäfee aud^ auf einem breiteren ©efteH."

„@§ öätte ia mof)I mand^eS beffer fein fönnen," fuf)r bie ©r-

ääf)Ierin fort, „menn'0 anber§ gemefen märe; aber mer fonnte benn

bafür. ^m gieber beliriert man, unb man Eiatte bamal§ eine 2lrt

bon SBed^felfieber. Tlan moHte S3Iei in ©olb öermed^feln, unb e§

maren ntdf)t bie ©ümmften, bie ha^ moHten. 3Benigften§ maren e§

bie 2lngefeE)enften unb ^ieid^ften, benn um bie Strmen, bie e§ am
nöttgften gebrandet f)ätten, befümmerte ^err ©d^röpfer fid^ fo menig,

al§ ob fie gar nid^t auf ber SBelt gemefen mären. SCber mit Ofürften,

©rafcn unb fiol^en (Staatsbeamten fanb er fidf) gufammen, öerfc^Iofe

fid^ mit ifmen in fieimlic^e ©olbfüc^cn, öertröftete fie bon einem

^ai)x auf§ anbere unb prellte fie enblid^ grünblid^."

„Unb merften fie'§ benn gar nid[)t?" fragte id^.

„©benfomenig," fufir bie Sllte fort, „al§ xä) unb hu ma§ gemerft

{)ätten. ®r fiatte fie gu fef)r berblüfft, benn er madf)te Singe, bie

fein S^enfd^ begreifen fonnte. (5o 3. 33. lebte bamalg in ®re§ben ein

gemiffer ^ergog ^ a r I bon ^urlanb, ein ^rinj au§ bem fäd^fifd^en

§aufe, ben bie S^uffen au§ 3Kitau bertrieben f)atten. S)er refibierte

in bem fdfiönen ^alai§ am SBaH, gmifdjen bem ©emanbJiaufe unb
bem 5|Sirnaifc^en 2:or, mag fe^t bie d^irurgifd^e 2lfabemie ift. 3)ort

berfammelte fid) bismeilen be§ StbenbS eine fleine ©efeEfd^aft bon
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Ferren, 5te im SSertrauen be§ ^eräogS ftonben, unter itinen aud^

mein SSater. ®§ iDoren ätoanglofe fleine ®ouper§; man afe unb
tranf unb locfite unb ^lanberte o^m ©ene."

„llnnü^e§3eugnämlid}," ergänate gtäulein gri^e, inbemfieeine

^rife nafim, „l^orrenbe ©ejd^icfiten öon Siebjd^aften unb bergleid^en.

Tlevfe bir'§, junger S3engel, bafe hu hiä) nie mit ßiebjc^aften breit

mac^ftl"

Sraulein Sore ftreid^elte mir ha§i ^aulpt unb fagte: „^a§ toirb er

ja n)oJ)I niemals tun!" ®ann fuf)r fie fort: „®ie Unterl^altung jeneS

SlbenbS brachte ber ©efeUfcfiaft freilid^ feinen S^u^en. $err®c^röpfer,

ber bamalg anfing, bie 5lufmerffamfeit auf fid^ äu äief)en, toar eben-

faE§ ünlpejenb, unb ba er fic^ mit ben furlänbifd^en 35erf)ältniffen

nic^t unbefannt geigte, jo befc^ränfte fic^ bie Unterfialtung balb auf

bortige Erinnerungen, benen fid^ ber ^ergog mit SSergnügen unb in

befter Saune l^ingab. ^unbert SDufaten, rief er, inbem er fein @Ia§

auf ben Zi\ä) ftiefe, gäbe er barum, äu miffen, ma§ jefet eben bie tolle

©räfin 36. mad^e.

2)er ^ergog mochte ba^ freilidf) nur fo E)ingefagt fiaben, benn mer
l^ätte ifim StuSfunft geben follen; aber um fo mefir mar man er-

ftaunt, al§ $err @d^rö:pfer fic^ erbot, bie gemünfc^te S^ad^rid^t gu

fd^affen. Er mollte augenblidflid^, fagte er, einen S3rief nad^ 2)2itau

beförbern, nur muffe ber ^er§og äurüdfbatieren, bamit bie ©ad^e

bort nid^t auffalle, unb mit ber Slntmort breifeig 2)?inuten ©ebulb
l^aben.

Unmöglid^! rief mein SSater; ber befte 9^enner fönne in breifeig

äJZinuten feine brei 2)^eilen mad^en, gefd^meige benn breil^unbert,

unb bie Slnttoort moHe audf) gefd^rieben fein,

5Die breifeig 2)?inuten, fagte ©d^röpfer, feien nur bie Slntmort,

fein $Bote braud^e gar feine 3eit. ,@d^reiben ©tu. ©urd^Iauc^tl' fügte

erl^inäu; ,idö fe^e l^unbert Sufaten gegen bie ^f)rigen.'

2)a fdfiidfte ber ^ergog nad^ Rapier unb geber, fdf)rieb, fiegelte,

abreffierte, unb ©c^röpfer reichte ben 33rief mit unüerftänblid^em

©emurmel gur ^ür l^inauS. ©er ^eraog aber fagte leife gu meinem
SSater: ,S3e^aIte ©r bie Slugen offen, ba% ber ^erl un§ feinen

©treid^ fpielt.'

9^un mufete niemanb, ob e§ 3ufaII mar ober ma§ fonft, aber inbem
ber Srief berfc^tranb, erf)ob fid^ braufeen ein Drfan. 2)er ©türm
fc^Iug mie mit Rauften gegen bie genfter, folterte im ^amin unb
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rife Steflcl Don ben ^ac^ern ; e§ lüor ein yd^redflic^er Slufrul^r in ber

Sfiatur. ,ein jc^IimmeS SBetterd^en/ bemerfte ^err @cf)röt)fer, inbem

er fid^, bie $änbe rieb nnb bie Unlerl^altung in frül^erer SBeife fort-

äufül^ren jud^te. ®en anbern Ferren voav bie ©od^e unfieimlic^. ®e-

jpannt, tuag n)erben mürbe, gogen [ie bie UI)ren au§ ben 3:ajd^en,

unb bQ§ ©e^^räc^ iDorb jc^Ieppenb ; balb jc^trieg man gänglic^. ®a§
Untoetter braufeen f)Qlte fid^ gelegt, unb aud^ im 3immer mar e§ fo

ftiH gemorben mie in einer U^rma(^ermerf[tatt. ©§ mar nid^tS gu

l^ören al§ ba§ 2:icfen ber ^ajd^enufiren, beren ieber bie feinige üor

fic^ liegen l^atte, um ben @ang be§ aliinutenäeigerS iu berfolgen.

,9^ur noc^ brei 2)^inuten,' jagte ber ^ergog enblid^. ,(Sr mirb fid^

bagufialten muffen, 2)?onfieur @d^röt)ferl'

^n bemfelben Slugenblicf ful^ren aQe ^öpU auf, unb aller Slugen

ftarrten nad^ bem f)oE)en S^enfter be§ @emad^e§, an meldfiem man ein

fd^arfe^ ^^ßod^en bernafim, mie bon bem ©d^nabel eine§ grofeen

SSogelg. ©d^rö^fer eilte F)in, fd^ob ben SSorfiang gurürf, öffnete unb
langte einen 58rief Eierein, ben er bem ^ergog überreid^te.

5Der ^ergog untergog ba§ ßuöert genauer ^j^rüfung. @§ mod^te

il^m auffallen, ha^ ba§> ©iegel fd^marj unb bie Sluffd^rift öon frember

^anb fei. £)b ba§> @df)reiben aud^ nid^t§ UnangeneE)meg enthalten

merbe, fragte er. ©d^röpfer ermiberte, ®e. S)urd^IaudE)t fönnte e§ ja

ungelefen in ben ^amin merfen, mürbe aber natürlid^ bie SBette

bamit berloren geben. ®a brad^ ber ^ergog ba§ ©iegel auf unb
entfaltete ben S3rief. Slber feine 3üge berfinfterten fid^, er ful^r fid^

ein paarmol mit ber ^anb über bie ©tirn, marf fic^ gurüdE über

feinen ßef)nftuf)I unb fagte: menn ba§ etma ein ©pafe fein folle, fo

finbe er if)n nid^t fonberlid^ ergö^Iid^. darauf reichte er ha§ Mali
on meinen SSaler, e§ üorgulefen.

S)a§ ©d^reiben mar bon einem 93ruber ber ©räfin unb entJiielt

nur einige 3etlen mit ber Slngeige, bafe le^tere bor einigen ©tunben
geftorben fei. S3ei ber bringenben ©ile bQ^ Kuriers, ber fogleid^

mieber abreifen moHe unb auf Stntmort beftel^e, fei ein a^el^rereS

nid^t möglich. 3laä) einigen SBod^en beftätigte fid^ bie 9Zac^ri(^t."

„Unb biefe gabel Ief)rt," fügte gräulein gri^e tiingu, „bafe ber

©ottfeibeiung bem 932onfieur ©d^röpfer feinergeit ben $alg um-
gebreE)t tiat, im Ütofcntal bei Seipäig."

2)ie 5pfiegetocf)ter 2)?ale bemerfte jefet, fie fönne fo etma§ nic^t

glauben. 1)er ©c^röpfer I)abe fid^ ganä natürlid^ erfd^offen, unb
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ebenjo jei auc^ bte SSriefgefd^td^te, jelbft tnenn fie gana \o vorgefallen,

tDte fie ergöfilt toorben, natürlich 3U erflären. Sser ^er^og unb

©d^röpfer tpürben tDof)I unter einer S)ecfe gejpielt tiaben, um bte

©efeUfcfiaft onäufüfiren.

„®i! hu üertoetterter fleiner ©elbfdfinabel," erlitiberte ^räuletn

gri^e, „rt)ie flug bu bift! Unb toorier foHten fie iniffen, ba^ ba§ fur-

länbifd^e ä)?enfd^ bor gtoei ©tunben abgefaf)ren trar?"

„9^un, bie fonnte ia eine erbid^tete ^^^erfon fein, unb ber ^erjog

bie S3eftätigung ber 9^Qcf)ricf)t fpäterf)in nur öorgeben,"

.,^m Sftofental bei Seipäig," fc^Iofe gräulein gri^e, unb fd^üttelte

nad^benflid^ mit bem ^opfe.

(Eine Befc^nidcung

Slm näd^ften Slbenb fam bie Jftebe auf benfelben ©egcnftanb, unb
gräulein Sore ersäblte nod^ bie folgenbe ©efd^ic^te:

„Unfer feiiger $Bater legte, tüie öiele Ferren, einigen SBert aufä

©ffen, iüeld^e§ be§]^alb ftet§ mit größter ©orgfalt bereitet trerben

mufete. Sludf) fiatte er meift fo guten Stppetit, bafe er bie 3eit ni(üt

erwarten fonnte, unb e§ toar üorgefommen, ba% mir i!)n, mit ber

©erbiette im ^nopflod^, auf feinem ^la^e am gebeerten S^ifd^e bor-

fanben, nod^ el^e angerid^tet mar, (£§ befrembete unb erfdf)redEte un§

bafier nid^t menig, al§ er eine§ SiageS auf feinem B^ntmer blieb unb

ni(^t§ al§ Sorot unb SBaffer gu fidf) nehmen mollte. ^ranf fei er gar

nid^t, fagte er, aber er bcibe feine ©rünbe."

„Unb", toarf gräulein Srifee ein, „mir anbern möd^ten für ifm

mitfd^Iingenl"

„2)iefe entbaltfame SebenSmeife fe^te er obne S3armf)eräigfeit brei

Sage lang fort. 5lm britten Slbenb aber, in fefir fbäter ©tunbc, liefe

er iplö^lid^ anfl^annen unb fubr in§ furlänbifd^e ^alai§. SBa§ bort

borgegangen, f)at er un§ erft biete ^af)re fpäter er^äfilt. S)te ©ad^e

mar folgenbe:

$err ©d^röbfer f)atte nad^ unb nad^ ba§ fc^i3nfte 3ittrauen ge«

monnen, namentlid^ burd^ bie fonberbare Oefd^id^te mit bem ©riefe;

bie Ferren maren fämtlid^ feine ©d^üler gemorben, unb er burfte

fortan bei ben fleinen ©ouperS be§ ^ergogS nidf)t fehlen, ^ier mufete

er burc^ trügerifd^e Sieben mie burd^ bie 3eid^en unb 2Sunber, bte er

ab unb ä" 3um beften gab, bie ^öpfe bermafeen äu bertoirren, ba%

238



man am ©nöe feine einfielet für äu tief E)ielt, bic er nid^t Blatte

tjoben, unb fein SDing für gu fc^toierig, bafe er'§ nid^t l^ätte tun

foHen. ©0 fonnte e§ benn gejd^efien, bafe eineä 2lbcnb§ ein fe!)r

frebelfiafteS 2SerIangen laut toarb; ©d^röpfer foHte getoiffe längft

derftorbene ^erfonen gitteren unb erfd^einen laffen. Slnfänglid^

toiberftanb ber ^ejenmeifter. @r bat bie Ferren, gu bebenfen, bafe

fie felbft nod^ gu toenig in bie S^iefen ber SBifjcnfd^aft eingebrungen,

unb ha% e§ nic^t of)ne @efal)r fei, Gräfte gu entfeffeln, beren $err
gu iDerben man bie 2>^ittel nod^ nid^t l^abe. Slber man liefe bem
fpröben Sögerer feine 9tube, unb enblid^ gab er benn aud^ nad^,

febod^ nur unter ber S3ebingung, bafe fämtlid^e Steilnel^mer fid^ cib-

lid^ berpflid^teten, brei Xaqe lang gu faften unb toäbrenb ber S3e-

fd^iüörung mäuSd^enftiH gu fd^toeigen.

Slm borbeftimmten 2:age gegen SKitternad^t fanb fid^ alfo bie fleine,

burd^ Saften ettoaä l^eruntergefommene ©efeüfc^aft im ^jSalaig gu-

fammen, unb bem 93efc^tDÖrer ©c^rö^Dfer tüarb ha§ 2Sergeid^ni§ berer

übergeben, bie nod^ feEiIten, nömlid^ ber jenfeitigen, öon ii)m be-

fonber0 eingulabenben ©äfte, @§ toaren lauter f)o'^e Dramen, meift

au§ bem 5?urbaufe; aufeerbem aber nod^ ber ©oftor ß u 1 1^ e r. ^err
©d^röpfer fd^ien bebenflid^, nid^t icegen ber fürftlic^en ^erfonen,
jonbern Sutber§ megen ; ber fei ipobl beffer toeggulaffen, meinte er,

2)ie§ üerlangte aud^ mein SSater, ber ein guter ^^Jroteftant mar;
aber aEe SBiberrebe toar bergebenS, unb ßut{)er§ S^Jame blieb auf
au§brücflid^e§ SSerlangen be§ §ergog§.

"üRan burc^fd^ritt nun eine lange 9ieil^e bunfler Bintmer, ber

9Zefromant öoran mit einer 931enblaterne, bi§ man bie 5tür be§

grofeen @t)eifefaal§— fe^t ha^ anatomifd^e ^l^eater— erreid^te. ^ier
ma^te $err ©c^röpfer f)alt, toanbte fic^ gegen bie ^^ad^folgenben

unb legte ben Singer an bie ßiippen. ®ann öffnete er. Tlan trat

fd^meigenb ein, unb bie Ferren nahmen auf bereitftei)enben ©effeln
^la^. ®a§ Sidf)t ber Saterne toarf feinen unfidfieren ©d^ein burd^

ben 9laum, beffen ©rengen man faum erfannte; bann erlofd^ e§,

unb bie ©efeUfdfiaft befanb fid^ in abfoluter ginfterniS."

„Unb gtoar nad^ Seib unb ©eele," unterbrad^ gräulein gri^e;
„fold^er <Spuf ift grofee ©c^anbe für bie Öeute, bie auf gmei Seinen
geilen 1"

2)ie ©rgäblerin fu^r fort: „©o kartete man einige 9??inuten, bi§

e§ bon ber ^reugfirc^e gmölf Wuq. Tlii bem legten ©daläge begann
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bte SSefd^toörung, anfangs nur letfe murmelnb, bann immer bevA-

lid^er unb lauter unb Ieibenjd^aftltcf)er. 2)a! — e§ mag ein ©d^retf

getoefen jein — ba l^örte man ein lauteS ^rac^en im ©etäfel be§

^avtett§>, als berfte e§ auSeinanber, unb t)on unten ftieg toeifelid^er

2)am^f auf,

^e^t rief ^err ©d^röpfer, bon bem unfer 2Sater glaubte, bafe er

rafenb ober toU geworben fei, bie beseid^neten ^l^erfonen mit fo

lauter (Stimme, ba'Q e§ ein (UebrüH toar, unb allerlei (Seftalten

geigten fidf) im Diebel; aber if)r Stnblicf mar nichts meniger al§ er-

freulief), gaft aCe erjd^ienen fie in fläglid^em Slufäug unb mit fläg-

lid^er ©ebärbe. SD^an f)ätte if)nen bie prächtigen Ferren nid^t an-

gefeJ)en, bie fie toaren. ^n Letten, ober nacEt unb bon ^^lantmen

umäudft, ful^fen fie rafc^ mieber gur 2^iefe, au§ ber fie aufgeftiegen.

©ine SluSnal^me machte gfriebrid^ ber Sßeife, ber bon einem milben

blauen Sic^t umfloffen in ber ^öf)e berfdfimanb.

2^ein SSater Eiatte gemiffenf)aft gefaftet unb gefd^toiegen unb alleS

getan, ma§ berlangt morben mar, bod^ mar er bon STnfang an nid^t

ofme 3?JTfetrauen gemefen. ®er Umftanb inbeffen, ba% ber ©laube
be§ gegenmärtigen dürften fo menig gefd^ont marb, begann feine

3iDeifeI gu jerftreuen. @§ mar nun bloß nod^ ©oftor SutEier übrig,

unb bon ber2lrt,mie ber erfd^einen mürbe, ob aud^ in nadCter ^ammer-
geftalt ober in mürbiger SSeife, toollte er feine WleinunQ abpngig
machen.

,2)ul meilanb Doctor Martinus Lutherus!' brüHte (sd^röpfer, ,mo

bu audj feift, in ber ginfternig ober im Sid^te, ober gmifd^en beiben
— xd) rufe bid^! ©rfd^eine!' Stber ber S^^ebel berbunfelte fid^, unb
e§ geigte ftc^ nicE)t§. 9^od^ einmal rief @df)röpfer, bod) mit unfidfierer

(stimme, toie einer, ben ba^ gieber fc^üttelt — unb ber S^ebel ber-

fanf.

,®r fon aber bod^ fommen!' fo gebot fe^t eine fd^arfe (Stimme
unter ben B^fd^cii^ern. 5)a gefd^af) ein fürd^terlic^er (Sd^Iag, al§

menn ba^^ $au§ gufammenbräd^e, unb bie STnmefenben prallten er-

fdfirodfen au§> ber ^ür unb berftoben nad^ allen «Seiten, mo fie SBege

fanben. (Später erflärte (Sd^röpfer, e§ müfje ifm munbernel^men,

ba^ man fo babongefommen."
„(Sr ^at ij)n aber nacf)t)er bod^ gefiolt," fagte fjräulein t^vil^z, „im

Sflofental bei ÖeiPsig."
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4. Äapftel

9^ac^ bcr dtüdfe^v meiner ©Itern au§ bem Söobe toar bie SO^tter

mit einer 2)ame bcfannt getüorben, toeld^e [id^ mittlerweile auf bem
eine SSiertelftunbe toeiter auftoärtS gelegenen ©c^mibtjd^en SBein-

berge— bemfelben, ben mv früfier innegej)abt— eingemietet Iiatte,

um für einige Tlonate ßanbluft gu geniefeen unb (gjelSmild^ iu

trinfen. ^ronf unb troftbebürftig, mie fie h)ar, lebte fie l^iier in giem-

Ii(^er SSerlaffenfieit, ba fie o^ine aUc S3efannte in ben 93ergen mar
unb bon hen St)rigen nur ein !Ieine§ Stöd^terc^en im 2llter meiner

©cfimefter bei fi(^ t)atte, toäJirenb il^re beiben ©öi)ne burd^ bie ®(^ule,

unb il^r Tlann, ein ®re§bener Söeamter, burd^ feine @efd£)äfte an bie

©tabt gebunben blieben, ^nätpifd^en mar bod^ ^i^äulein Sore, bie

greunbin aller $ilf§bebürftigen, mafirfd^einlid^ auf @anität§megen

mit ifir befannt gemorben, fiatte fie fef)r franf gefunben unb meine

Tluitev für fie intereffiert, toeld^e fie if)rerfeit§ nun aud^ auffud^te,

um il^re ©ienfte unb jebe ^ilfe angubieten, beren fie etma bebürftig

fein möd^te. ®ie 3??utter marb mit folc^er greube aufgenommen,
ha^ fie il^re SBefud^e bon je^t an täglid^ mieberf)0lte, ba§ gang ber-

einfamte S^öd^terd^en ober, namen§ Tlavie, auf ben befonberen

SBunfd^ ber Traufen fobiel toie möglid^ in unfer ^au§ gog.

2)?aried^en ^ r i e g e I mar febr nieblid^. (Sie fab au^ mie Tliläi

unb Sölut, batte munberboEe fornblumenblaue 2lugen, bunfle§ ^aar
unb ein gar fröblitf)e§ ©emüt. 51I§ fie ba§> erftemal bei un§ mar,

führten meine ©c^mefter unb ic^ fie in§ S8obnenIabt)rintb, h)o id^ ben

Wdhiijen bie ©d^röt)ferfd^en ©ejd^id^ten gum beften gab. @ie maren
febr erbaut babon, unb meine ©d^mefter, bie fein geringere^ SSer-

trauen in micb fe^en mod^te, al§ jener ^ergog in ben ^eufeBbraten
©d^rö^^fer, berlangte, id^ joIIe audb einen @eift erfd^einen laffen. ^d^

berf^rad^'S auf 3)?arien§ näd^ften 33efud5 unb empfabi ben Wdbä)en
mittlermeile ftrengeS giften, ma§ fie aber nidfit genebmigten; idö

fönte e0 umfonft tun.

Um einen ®eift erfd^einen gu laffen, mufe nmn bor aKen ©ingen
erft einen baben, unb fo mar e§ benn auä) meine erfte ©orge, mir
einen gu berjd^affen. ©ebr mobi entfann id^ mid^, toie bie ÜJJutter
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einmal 5]5u:p^3enbälge auä Sappen fabriäiert tjotie. ©ergleid^en, barf)te

iäi, fönne feine ^ejeret fein, fud^te mir einige Summen äufammen
unb toicEelte, fnetete unh näf)te barau§ ein fingerlange^ SKdnnlein,

bem id^ ein läc^erlid^eä @eficf)t anmalte.

21B nun bie Sejd^lüörung beginnen joQte, gog id^ einen ^rei§ in

ben ©anb, beflinierte mensa mit lEialblauter ©timme gang burd^,

unb bann überlaut jd^reienb: „©rf^eine, Srang!" jtf)Ieuberte id^ mir

ha§> ^üppd^en üon l^interrüdfg über ben ^opf, bafe e§ f)od^ in bie

^ö^e toirbelte unb ätoifdfien ben 33?äbd^en nieberfiel. 2)iejc toarfen

fid^ fogleid^ barüber f)er, prüften e§> genau unb ladeten über bie äl^ife-

geftalt unb über ba§: @efidf)t, unb bafe ber ©eift gang nadft jei @ie

iDoCten if)m ein SftödEd^en mad^en; id^ aber meinte, er fei biel boE-

l'tänbiger befleibet al§ tpir, bie mir bie ßeintoanb nur au§menbig

Ratten, toäfirenb er burd^ unb burd^ barauS befteJie. ®a§ ®piel

mürbe l^äufig mieberJ)oIt. grong fonnte prätf)tig erfdfieinen unb

lernte e§ immer beffer. ©r flatterte mie ein SSogel burd^ bie öüfte,

immer l^öber unb meiter, enblid^ fo meit, bafe mir il^n nidf)t mieber-

finben fonnten.

SBir blatten ba^ l^äfelid^e 5llräund^en fd^on üergeffen, al§ eine§

9lbenb§ ber fonnengebröunte SSinger gu unferem ©piele trat unb

fragte, ob benn bie fleinen gräulein^ nid^t§ oerloren f)ätten, er

l^ätte beim ^adEen ma§ gefunben. 2)amit langte er ben grang
^erbor.

2)a§ ©efpenftd^en mürbe mit Sad^en unb (Sejd^rei begrübt. Ob e§

moJ)I nod^ fliegen fönne? ^d) toarf e§ f)od^ in bie 2ufi D ja! e§

ging nod^ gut. 9^ur beim S^iebermirbeln b^tte e§ ba§i UnglüdE, in

ben 93runnen gu fallen. S)a§ mar tnfofern merfmürbig, al§ nur

ein§ ber Söretter, bie ba§ SBafferreferüoir ber ^umpe bedften, jc^ab-

l^aft mar, unb Si^ang gerobe burd^ ben ©d^aben burd^flog. SBenn er

ba§ gemußt l^ätte, jagte ber SBinger fc^moüenb, fo bötte er fid^'S

lieber für feine ^inber auSgebeten, eg fei ja jd^abe brum. 2öir aber

mad^ten meiter feinen Särm bon ber ©efd^id^te, bamit ber 5ßater fitf)

nid^t üor bem SBaffer efeln follte.

Silun bitten mir bamal§ ein geiftretd^e^ ©ienftmöbc^en, ba^, meil

e§ mitunter an etma§ anbere§ backte alg an ba§>, ma§ e§ gerabe

mad^te, biSmeilen ®inge mad^te, an bie niemanb gebadet l^ätte.

„3Sa§ ift benn ba§!" fagte meine 2)^utter nid^t obne ©ntfe^en, aB
fie eine§ ZüQe§^ beim Slufgeben ber @uppe bie ©cUeriemurgel für
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ben SSaler auSfifc^te. ©iejer fufir mit ber (Sabel banacfi: „©in

^omunfulugl" rief er; id^ aber erfonnte augenblirflic^ meinen

grang.

Sßieneid5t, bofe bie S^öd^in, inbem fie ben ©tmer unter ber 5]3umpe

fiatte, on hen ©ellerie bockte, beim knje^en ber ©uppe aber an bie

^umpQ. 21I§ fie enblic^ bie SSur^el äutitn mollte, fanb fie, ba^ bie»

felbe fc^on brin toar, unb berul^igte fic^. ©§ ipar, al§ inenn ber

@eift, feitbem er einmal t)eraufbefd^moren, nid^t mieber gw bannen

unb äum 5|3Iagegeift ber goniilie gemorben fei.

^e^t mürbe bie ^öd^in fiereinbefd^moren unb burd^ SSoräeigen be§

f(Zauberhaften äBuräeImer!§ öernid^tet; boc^ ladete mein 2Sater bc§

5ifc^äuge§ unb ging gum traten über, grcmä ober mürbe gebörrt

unb mie ein ^aubitev an freier ßuft berbrannt.

VevXob

2)ie fictne a/Zarte fam ie^t täglid^ gu un§. ©emö^nli^ Eiolte id^

fie ah unb fal^ bann aud^ i^re äJhitter. ©iefe mar eine fe^öne grau,

aber bie §anb be§ S;obe§ fiatte fie gegeid^net. SSon S3Iumen um-
geben, lag fie abgegefirt unb fiebernb unter einem offenen S^^te unb

blicfte mit if)ren fieftifcf) flaren 2Iugen f)inau§ in bie meite, fonnige

@otte§meIt, bie fie berlaffen follte.

$Rod5 fioffte man freiließ; ba§ 2lu§fe^en mar bi§meilen beffer, ber

3uftanb erträglid^er, aber ber SBeg, ber eine SBeile aufmärtg fixierte,

fiel immer mieber um befto tiefer ab. ®ie ^ranfe glid^ ber fleinen

Slmeife, bie 6t§meilen bem Saubertrid^ter faft entronnen fd^ien,

burc^ erneute SlnföEe be§ Unf)oIbe§ in ber Xiefe aber ftet§ bon

neuem gurücfgefcl3leubert marb, bi§ jener fie mit feinen grauen gang-

armen ergriff unb if)r ha^ ßeben au§fog.

SBoEiI faE) id^, bafe Tlaharm ^riegel red^t feJ)r franf mar, aber iä)

]af) ben Zob nid^t, ber au§ ber Stiefe nac^ il^r langte. Söenn id^,

Tlavxe abäulfiolen, an ifir Sager trat unb fie mid^ an fid^ gog, mic^

ftreid^elte unb mir mit il^rer leifen ©timme fcE)meid^eInbe SBorte

fagte, fonnte id^ mir nid^t benfen, bafe fie in menigen ^agen unter

ber ©rbe fein merbe. 9^od^ meniger 2If)nung Ifiatte äl^arie bon bem
lebenSgefäfirlid^en 3uftanbe ifirer S^utter. @ie füfete i!)r fröJilid^

bie ^anb beim Slbfd^ieb unb manberte bann in t!)rem feuerroten

S^Ieibd^en unb meifeen $ütrf)en mol^Igcmut mit mir öon bannen, um
16*
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unter unserem alten ^htfebaum am 58egerl^äu8d^n mit un^ iu

jpielen unb gu lachen.

S3alb äog SWorted^en gang gu itn§. ^I^re 3?hitter, beren ^ranffieit

fo ernfte SBenbnng nol^m, ba% memanb im ^au\t auf ha% Heine

Wcib(i)Qn achten fonnte, Fiatte barum gebeten. S3ei un§ empfing fie

bie S;obe0nacf)ri(fit unb iDeinte fid^ fatt in ben 5lrmen meiner 2)^utter.

2ri§ nun bie $8eerbigung gefcfieben foHte, nafim mein SSater mid^

mit ing Strauerfiauä unb trat mit mir bor ben offenen ©arg. 2)ie

ßeute jagten, e§ märe eine fc^öne Seiche; ic^ aber ftarrte fie fc^aubernb

an. %u§> biefen einft fo freunblic^en Sügen grinfte je^t ber falte

$obn be§ 2:obe§ mit fc^eufelicfiem Sriumpb- 2)2ir toar'§ gumute,

al§ menn mein eigenes ßeben ftocfe, al§ fei überl^aupt alle§ Seben

nur Sug unb S^rug, ber S^ob bie einzige SBaf)rJ)eit. ®ie faum über»

tounbenen Jöeängftigungen be§ SBinterS feierten mit hoppeltex ^raft

gurüdf.

®o folgte id^ bem Öeid^enauge, ber fid^ in glülfienber a0^ittag§]E)i^e

ätoifdficn niebrigen 3Beinberg§mauern langfam burc^ beifeett ©anb
äog. 2)ie S3rombeerfträud^er am 3Bege, ber ©unbermonn, ber milbe

^opfen unb bie Kletten, bie an ben SWauern mud^erten unb rauften,

gaben feinen ©d^atten, ebenfotoenig al0 bie bermorrenen ^bcmtafien,

bie mein erbifeteg $irn ergeugte, Xroft getoäbrten. B^'ifc^en ben

beiben ©öbnen ber SSerftorbenen einbergebenb, fab idE) ben bbd^°

getragenen ©arg in unmittelbarer 9^äbe bor mir binfd^manfen. ^d^

tröumte, fie trügen meine Tluttev fort ober ben SSater, unb fab mid^

um, ob er norf) folge. Sann mar id^ felbft in bem engen haften mit

faltem 33Iut unb ftarren ©liebern, aber mit bollem Söemufetfein, unb
mer fonnte iniffen, ob e§ mit anberen 3;oten anber§ fei? 9tud^ fteEte

id^ mir bor, bie Seid^e möd^te plö^Iicb, ba§ bintere ©iebelbrett be§

®arge§ burd^bred^enb, mit milbem ©d^einleben bet"au§fabren, unb
bergleidfien Unfinn mebr, meldten bie borangiebenbe S)orffd^uIe mit

oben ©rabgefängen begleitete.

Sluf bem ©otteSacfer fanben mir bie balbe Söebölferung berfammelt
ba§ @rab neugierig umbrängenb ; aber gern midien äße einer auf-

faHenben Oeftalt au§, einer fleinen, magern gigur im meifeen bleibe,

meifeen ®d^al unb einem boben, gleid^faHS meifeen, g^Iinberförmigen

Süurban, au§ beffen ©pi^e lange foblfd^marje SodEen ringelten.

„Sine Sööbmfd^e!" — Bigewnerin — murmelten bie SBinäer; ic^

aber erfannte unfd^mer fd^on bon meitem bie fd^marge Spante, @ie
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jDar mit ber SSerftorbenen ettraS befannt öetoejen unb ie^t öon

2)re§ben lf)erau§getoanbert, ifir bte le^te ©l^re gu erlüeifeTi. 2^ir toar

tl^r Slnbltd trö[tlic^, [ie erinnerte mirf) an lebcn§frof)e Silage, unb ict)

freute mxii) gu pren, bafe fie un§ in§ S3egert)QU§ begleiten tüoEte,

um einige S^age ba gu bleiben.

5Die Slntoefenbeit ber fcfitparäen Siiante gerftreute mid^ tnbe§ nur

ipenig; bie ©ej^enfter be§ S^obeg unb ber SSermejung folgten mir

Quf ©(firitt unb 2:ritt, l^efeten mein @emüt trie gw^^ten, gingen äu

S3ett mit mir unb peinigten meine ^träume, ^c^ fd^eute mic^ bor

bem ©ffen, fonnte namentlich fein xSUi'iä) anfeBien, meil e§ ja alleS

fieid^enfleijc^ mar, unb meine Prüfte fd^manben um fo mebr, aI0 id^,

üon 3lngft unb Unrube getrieben, ben gangen S^ag umf)erlief, ^d^

burd^rannte aber bie berrlid^e ©egenb toie ein S3Iinber. Sie S'^atur

fomobi al§ bie tröftlic^en @Iauben§morte ber Tluii^v maren mir gur

inbaltlofen ^firafe gemorben, unb ber Xob, biefe gröfete ber öügcn,

blieb immer bie alleinige unb au§jcE)IiefeIid^e 3Babrt)eit.

STuS biefer ^öUe führte midf) enblidf) bie ^anb meine§ SSaterS auf

gar munberlic^e SBeife. @r fannte mof)I ben ^öber, nac^ bem id^

fdönat)pen mürbe, al§ er mir eine§ 3tbenb§ au§ ber ©tabt allerlei

Utenfilien gum geuermerfern mitbrachte. S)a§ mar eine f^rcube!

äöenn id^ fafe unb fleifterte ober bie mof)Igeratenen Patronen lub, fo

mid^ bie Slngft öon mir. ®§ mar mir bann gumute mie einem, ben

feine SD^utter tröftet, mäfirenb bod^ ber mirflid^e mütterliche 3ufpf"d^

gang obne 2Birfung blieb. @§ mar eine finbifd^e Teilung einer fef)r

finbifc^en ^ranfl^eit.

9^od5 mirffamer aber ermte§ fid^ iene§ 2)?ittel, al§ gang unermartet

mein alter gfreunb Sllfreb SSoIfmann bei un§ eintrat. @r fam öon
ber 2?2eifeener 5ürftenfd)ule, um feine Serien bei un§ gugubringen,

unb ba auä) er febr paffionierter geuermerfer mar, fo mar e§ bo^D^jelt

lobnenb, mit ibm gemeinfd^aftlid^ gu arbeiten. 2Bir mad^ten gröfd^e,

©d^märmer, $8ombenröbren, ©rbfd^Iäge unb fogar geuerräber, meld^

le^tere fidf) gmar immer nid^t red^t breben mollten. S^'iWenburd^
liefen mir auf bie §öben ber S3erge, entbedften Stu§fidf)ten, fud^ten

?|ßtlge unb fütterten bie Stmeifenlömen, über bereu merfmürbige
ßebenSart mir nic^t au§ bem ©rftaunen famen. %u^ fd^Iid^en mir
mit meineg SSater§ preisgegebener ©attelpiftole auf bie ^agb unb
bätten mand^erlei erlegen fönnen, einmal fogar eine prad^tboHe

OEireneuIe, bie feft auf nieberem Slfte fd^Iummerte, menn bie ^iftole
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nid^t faft regelmäßig öerjagt ptte. ®at»on irar benn äu §auje biel

@rääJ)Ien§.

Unter jo ongenefimen 3erftreuungen üerfd^lüanben bie beängfttgen-

ben graben meiner franfen ^f)Qntafie, unb bie getooEmte Sebeng«

auöer[id^t fefirte äurürf. ©ennocfi aber erfranfte ic^ im fpätercn

Seben mel^r ober toeniger iebc§mal öon neuem, jo oft id) eine ein-

gejargte Seiche jaf), unb immer moren e§ leidste mec^anijd^e $Be-

ft^äftigungen, burd^ meiere ic^ mid^ mieber l^cilte.

5. Kapitel

MavXe unb UTartanne

2)er SSerluft, ben bie arme fleine Tlarie erlitten, mar eine Söe«

reidfierung für unfer $au§. 9^ad^ einem legten SBunfd^e it)rer

fterbenben S^httter marb bieg frembe S3Iümd^en gänälii^ in unferen

gamiliengarten eingepflangt unb füt)Ite bie SSerfe^ung faum, ba ber

neue ©tanbort iiEir fc^on üorbem E)eimifc^ mar. @ie fanb nad^

ßinbermeife ilfire .^eiterfeit balb mieber unb jc^Iofe fic^ gutraulic^ an

meine Tluttev, an meine @rf)mefter unb an un§ alle an. ©o sog fie

benn auc^ im ^erbft mit un§ nad^ S)re§ben, mo fid^ unfer aller

Seben neu geftaltete. 2)er SSater ging mieber nad^ Sßerlin, ic^ in bie

©df)ule, unb auä) bie beiben 2)?äb(f)en üerlongten fe^t ftärfere ^oft

als ^upt^enf^iel. ©in georbneter Unterricht für fie fd)ien an ber

Seit, unb meine 2)^utter, bie fie nit^t iux ©d^ule fd^iden moHte, fal)

fid^ nad^ einer Sefirerin um.
DfJun mar fie fc^on öor ^aE)ren mit einer jungen 2)ame befannt

getoorben, bie mit il^rer TluiUx, einer bermitmeten Wtorin Xt)iev-

E) f f au§ Hamburg, fefir äurücfgegogen lebte. @ie l^iefe 3?? a r i a n n e

,

mar ämar frönflic^, bod^ bon frifd^em ©eift unb SBefen, mol^I-

moHenb, gotte§für(^tig, fefir fenntni§reid^ unb jebeg 2Sertrauen§

mert. ^e^t l^atte fie il^re 2)?utter öerloren, mar burc^ nid^tS ge-

bunben unb liefe fic^ für bie ©rgiefiung ber beiben Wdhäjtn gern

geminnen. ^m öterten ©todf be§ „@otte§fegen§" mürben einige

Simmer angemietet, mo fortan ©lebinnen unb ©oubernante mit-

einanber E)auften unb fauften.

9^od^ ein üierteg ^erfönc^en na^m biefer äJidbc^enaminger für ein
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paar ^al^re auf, eine fleine SSertoanbte Tlaxianmn^, bon toeldfier id)

bergeffen ^abe, ob fie beren ober meiner Tluitev ^flegefinb toar. ^d^

toeife überl)aupt nid^t§ mef)r bon il^r, al§ bafe fie ©ajein l^atte, ba§

©ebränge im ^auje bermef)rte unb fidE) il^rerjeitS nt(f)t unbebaglid^

äu füf)Ien jc^ien. S)efto lebenbiger ober jd^toebt mir 3)?arien§ S3ilb

unb SBefen bor. (Sie mar nid^t gerabe reid^ begabt, bod^ aber gan^

gefd^eit, ein gute§, anjprud^§Ioje§ Wdbäjen, bequem, gefällig unb,

toie gejagt, fe^r nieblid^, Wit finblid^er unb fcfimefterlid^er ^reue

teilte fie 2freub' unb Seib unb ^ing bom erften Stage unfercr 33e-

fanntfd^aft an un§ allen — mie aud^ mir an il)r — mit einer Siebe,

bie nur mit il^rem Seben enbete. @ie mar mie unfere redete

©d^mefter — fo bertrauten mir xt)v, fo liebten unb fo f)ubelten mir

fie, unb fönnte fie l^eute mieber ju un§ treten, mürben mir fie fo

begrüfeen. 2)2it jebem ^af)re marb fie I)übfd^er, ba's id^ fie oft mit

Söemunberung anfab; bodf) mod^te unfer offenem geftfimifterlid^eS

3Serf)äItni§ einer romantifd^eren Steigung nid^t günftig fein. SBir

blieben mie bon Stnfang an immer unbefangen unb fc^Ied^t unb
red^t miteinanber, unb erft fpäter, menn id^ ber längft Sßerftorbenen

gebadete, mie fie mar, marb mir bie§ rätfelbaft.

2)?arie mod^te etma ad^t ^abre bei un§ gemefen fein, al§ fidfi enb-

lidö unfer alter ^lan realifierte unb mir nad^ Slufelanb gogen. S)abin

fonnte fie un§ nid^t folgen; fie ging äurüdE in ibre§ SSaterS $au§,
unb meiter fann i<^ ibrer obne SBebmut nid^t gebenfen. ^b^ ferne-

res ßeben geftaltete fid^ ernft unb traurig. S'^av blieb fie immer
gut unb gottergeben, bod^ traf fie bitterer ^ergengfummer, beffen

mannigfadfie ©rünbe anaufübren id^ unterlaffen mufe. ^d^ miß nur
fagen, bafe fie balb bintereinanber ibre beiben 33rüber berlor unb
bann audb ibren SSater. ®ie SSerlaffene reichte ibre Qanh nun einem
ßanbprebiger im ©rägebirge, ber ibre ©rmartung bielfacb täuftfien

mod^te, unb ftarb al§ blutjunge grau im erften SiSodfienbett. 9^adb

STugfage be§ 2lräte§, ber fie bebanbelte, foK fie in ibrer ©terbeftunbe

au§gefeben b^ben fo, mie man fid^ eine ;©eilige benft, beren 9^amen
fie trug.

®amal§ freilid^, al§ bie ücine, fröblidbe, faft milbe 9??aric bort

oben im SJZäbd^engminger mit meiner ©d^mefter unter ^puppen unb
©cbulbüd^ern ibr SBefen batte, badete niemanb an fo 2:raurige§, benn
bie blübenbfte ©efunbbeit ftrablte ibr au§ Slug' unb SBangen, unb
rbr glüdflidf^eg 3:emperament, mie aurfi — ma§ immerbin in biefem
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Seben mitfprtd^t — ber Stetd^tum tl^reS SSoterä, jd^tenen bte beftc

3ufunft äu berbürgcn. SBeit mef)r mod^te man fid^ um SO^ortonne

forgen, bte jel^r fd^tüäd^Itd^ unb gebrec^Itd^ toar. ©te jal^ bloß unb
elenb au§, unb ibr abgeäebrter Heiner ^ör:per lüurbe foft unablänig
bon trgenbeinem ©d^merg gefoltert, ©ennod^ !onnte man fein

l^eiterereS, fri|cbere§ unb tatfräftigere§ SBefen \e^m. Witt gänälid^er

92id^tadf)tung tl^rer mannigfaltigen Sejd^merben tüar fie bod^ immer
auf bem Qeuqe, besorgte ibren Unterridfit mit Streue, nafim meiner
SFZutter, mo fie fonnte, jebe mirtfc^aftlid^e 2)?üE)e ab, leiftete ilir

©efeEfd^aft, menn fie franf mar, unb mar unermüblid^, bi§ fie bann
t)Iö^Iid^ burd^ irgenbein gu lange unterbrütfteS Übel bot)beIt beftig

niebergemorfen mürbe, ©ergleid^en Slnfäüe liefen meift ben 5tob

befürd^ten, aber immer gena§ bie ^ranfe mieber, unb immer fränf-

lid^, immer leibenb, lebt fie nod^ Jieute, ba ic^ biefe§ fd^reibe, toätirenb

bie ferngefunbe Tlaxu fd^on über breifeig ^abre in il^rem (Srabe liegt.

Unter ben ^ranfenlagern 2)?ariannen§ bot eine§ febr merfmürbige
2)?omente bar. Ol^ne bafe im entfernteften an magnetifd^e SSebanb-

lung gebadet mar — eine ^urart, bie meiner SPJutter eben mie aud^

unferem STrst ein ©reuel mar —, berfiel bie ^ranfe bismeilen gang

bon felbft in einen Suftcmb, ber alle ©Qm^jtome bei magnetifd^en

@d^Iafe§ geigte. ®ann erging fie fid^ al§ ^mt)rot)ifatrice in bid^te-

rifd^en ©rgüffen, eine ®abe, bie ifirer nüd^ternen Statur fonft fremb
mar, ober fie nabm meit entfernte ®inge unb ©reigniffe ma^r, al§

mären fie im 3in^nter. greunbe, bie fie befud^ten, fab fie bon meitem
fommen, marfierte aUe (Stationen, bie fie paffierten, ben Slltmarft,

bie Sörüdfe, bie SfHee. ^e^t träte ber 5?ommenbe in§ ^au§, fagte fie,

ie^t fei er auf ber ^xepie, nun bor ber 5tür unb fd^neuje fid^
—

unb fief)e bal — ba 50g bie Klingel an.

SDer intereffanteftegciG modfite ber folgenbe fein: 9??arianneerbIidEte

ein jenfeitS ber ©Ibe mof)nenbe§ ©bei'oar in anfd^einenb grofeer

Xvauex. ®ie j5^au l^atte ha§> (Sefid^t in§ ©opbQfUfen gebrüdft,

mäl^renb ibr Tlann mit einem offenen S3riefe bei ibr ftanb. ®a§
3immer aber, in meld^em fic^ beibe befanben, fd^ien ber Traufen

unbefannt. S)a fie fid^ nun mit ber 3^rage guölte, ma§ bort bor»

gefaßen, fo eilte mein Sßater nad^ ber STItftabt, um jene ^erfonen

aufäufud^en. ®§ maren bie§ ein ^onfiftorialrat 9^aumer! unb

feine r^xau, eine Stod^ter be§ befannten Seipäiger ^rofefforS

^ I a 1 1 n e r. Söeibe fanb mein Sßater in S^ränen, ba fie foeben bie
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^aä)viäjt bon ^lattnerg S^obe erl^alten Eiatten. S)a§ 3itnmer ober

toav neu tQt)eätert unb bie äJJöbcI umgefteHt.

SBo^I iüeife tc^, bofe man bergleid^en @efc^t($ten gern in§ gcibcl-

buä) beriDetft; aud^ fann xä) ni(f)t qI§ Slugenjeuge reben, ba id^ ba-

mal§ ntd^t in ®re§ben Voav ; bentiod^ aber glaube td^, auf bie Stutort-

tät be§ 2lräte§ unb metner ©Itern bw, bie obige SBegebenbeit fjier

als moblöerbürgte SBabrbett geben äu bürfen.

Tlavianne gena§ auf ben ©ebraud^ bon ä)^itteln, bie fie fid^ in

ibrem beüfebenben 3wftciTtbe felbft berorbnete, unb blieb in unferer

t^amilie, folange lüir in ©reiben lebten. ®ann baufte fie eine Seit-

lang mit äi^arien, bi§ beibe fid^ balb nad^einanber berbeirateten.

SSon ba an trafen aud) ibr ^erg febr bcirte ©erläge unb übergenug

be§ Jammers ; bod^ blieb fie ungebeugt unb tatkräftig, toie borbem.

Slud^ al§ ibr 2^ann ftarb unb fie mittellos mit üeinen ^inbern

gurüdfliefe, fanb ibre ©nergie nod^ SBege. Zvo^ ibrer borgerüdten

^abre unb för^erlid^en ^infäCigfeit begab fie fid^ bon neuem an

bie Strbeit unb legte eine 2)?äbd^enfd^ule an, beren g^equens fie in

ben ©tanb fe^te, ibre ^inber gu ergieben.

5Der öltefte ibrer ©öbne begrünbete fid^ in ber golge einen eigenen

$au§ftanb gu Siid^monb in Sluftralien, TlutUv unb ©d^toefter nac^

fid^ äiebenb, toeld^ le^tere fid^ bort berbeiratete. 2lu§ jenem fernften

SBeltteile fd^rieb SO^arianne nod^ im ^abre 1861 al0 bod^betagte

grau, ha^ e§ ibr tüobigebe mit ben ^\)viQexi. Wöge @ott il^r atte

Streue lobnen, bie fie an unferem ^aufe getan l^ot.

O^InBunber

2)?ein SSater toar in ^Berlin bon allen klaffen ber ©efeUfd^aft

toieberum fo auSgegeid^net unb mit Slufträgen überbäuft tborben,

ha^ er boE S)anf unb Sobe§ mar. '^uä) bom Sruber unb über if)n

lief gute S^ad^rid^t ein; er fcbien ber Siebling feiner neuen Um-
gebungen m fein unb mar aufrieben. S)ie 33?äbd^en maren unter

3?2ariannen§ Bwtbt febr mobi berforgt, unb id^ befanb mid^ mobi in

meiner ©d^ule beim milben Singer.

©omit bötte alle§ gut fein mögen, menn bie SWutter nid^t erfranft

märe. 3öa§ ibr feblte, meife id^ nitf)t, nur ba% fie arge ©d^mergen

auSftanb, mo^enlang gu 58ett lag, unb bie S^eunbe gmeifelbaft

maren, ob e§ nid^t ^flid^t fei, ben SSater gurüdfgurufen. S)er Slrgt
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fam täglid^ breimal, SJJarianne unb bie IcfHüarge ^nte pflegten,

unb toir ^trtber i^Itc^en auf ben gufefpt^en ^mi)^x tpte SDtebe.

9fJun traf e§ fid^, bafe eines 2Ibenb§ bie gange §au§genoffenftf)aft,

Pflegerinnen, ©c^toeftern unb S)ienftmäbct)en, fic^ für ben Slugen-

blirf fämtlic^ berlaufen fiatten, unb ict) allein im S^ebengimmer bei

ber ^ranfen Xüav. ©raufeen tear finftere 9^aci^t, unb ©türm unb
Jftegen raffelten bermafeen mit ben g^nftern, bafe icf) e§ für an-

gemeffen t)ielt, mid^ gum 2:roft ber franfen SD^utter bi^toeilen in ber

offenen Zur iJ^reg 3inimer§ gu geigen. ®te foEte fel)en, ha% fie

nid^t üerlaffen fei.

®a trurbe bie Klingel I)eftig angegogen. ^dj öffnete, unb cor mir

ftanb in ^ut unb TlanM mein lieber ^rofefjor ^Kuller, berfelbe,

ber mir einmal bie ^reibegeicfinung gefcfienft f)atte. (Sr toar aber

unf)eimlid^ öeränbert, faf) totbermärtig üvi§i unb fragte mic^ barfd^

nac^ meiner Tluitzv. $DaB fie franf fei, niemanb feigen möge, unb

lüeber fpred^en fönne nod^ bürfe, liefe er nitf)t gelten. @r iriffe alle§,

fagte er, ftf)ob meine SSenigfeit beifeite unb brang üorrt)ärt§. 2)er

STrgt f)abe jeben Sefuc^ verboten, rief idf) ; ober ber ©d^auerlic^e mar

unauff)altfam. ®en §ut auf bem ^op\e, me ein Quäfer, crfd^ien er

t)Iö6Ii{f) öor ber Traufen, an beren 58ett er in feinem Sfiegenmantel

ofine weitere ^^örmlic^feiten ^la^ nal^m.

®a fafe ha^ 9^ac^tgefpenft fo gerabe toie ein ÖabeftodE unb faf) mid^

fträflid^ an. „@eF)' f)inau§," fagte er, „id^ öobe mit beiner Tluttex

allein gu reben." ^i} gögerte, aber bie ^ranfe ipinfte mid^ mit ber

.^anb fort, ©o ging id^ benn, unb ba id^ bie beiben rul^ig mtt-

einanber fpred^en f)örte, fefete id^ mid^ mieber an meine Slrbeit.

£)h ber $err ^rofeffor nid^t ben ^ut abnef)men moHe, ba e§ fo

tnarm im B^mmer fei, f)atte meine 3)?utter gefragt, ber aber er-

triberte: ®er ^ut toerbe fortan nur nod^ bor ber ^immel§fönigin

gegogen. ®iefe ^abe il^n großer Offenbarungen getoürbigt. @ie fei

if)m in ber lefetöergangenen 52adE)t erfcfiienen unb ^ahe i^m ein

(Sebot gegeben. 2)emgemäfe tnerbe er mit groölf reinen Jungfrauen

in toeifeen Kleibern unb mit drängen in ben paaren bor @r. Tla-

jeftät bem Könige erfd^einen, um bon ^öd^ftbemfelben bie ^on-

geffionierung einer eigen§ für ^upferftecfier gu errid^tenben Slfa-

bemic gu berlangen. S)ie nötigen ©eiber feien fofort bon greunben

ber guten (sad^e gu entnel^men, bon un§ gtoeitaufenb 2:aler — unb

barum fei er löier.
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9Kctne Tlutiei tvat in übler Sage. Sßor 2BaJ)nftnntgen l^atte fic

bie gröfete t^urd)t, unh auf ben erflen 23ItcE erfannt, tüte franf

ä/ZüHer jet. SSie foHte fie [id^ fc^üien, toenn er rajenb lüurbe?

konnte bie ^tmmelSföntgin tf)m nii^t gebieten, [ie ober mid^ ju

opfern, ba§ $au§ in S3ranb äu ftecfen unb iebe§ erbenflid^e Unheil

ansurid^ten? ^£)n nicf)t äu r eigen, fiatte fie midf) tüeggetrtefen unb
geigte betounberngtuerte gaffung.

SBegen be§ @elbe§, fagte fie, folle fd^Ieunigft an if)ren 2)^ann ge-

fc^rieben toerben; aber — fügte fie unöorfic^tigerlpeife iiingu —
melier er, 2)?üEer, c§ benn toiffe, bafe jene SWaria fein ^raumbtlb
getoefen?

2)a rid^tete ber fitf) l^od^ auf, unb feine ©eftalt fd^ien bei bent

matten ©d^ein ber äerge riefenfiaft gu trerben. ,Mol)ev id^'§ toeife?"

fogte er. „2)of)er ineife id^'S, toeil bie Jungfrau mid^ mit aGen
Gräften au§gerüftet fiat, bie nid^t üon S^räumen fommen."

„S)a§ ift tt)a§ anbere§!" erlüiberte bie S^utter, bie nid^t im ge-

ringften begtüeifelte, ha% biefe Gräfte auSreid^en tüürben, fie auf ber

©teile äu ertpürgen.

^ener fuf)r in feierlichem S^one fort: „©ie finb fe^r franf, 2^a-
bame, unb ^^v Slrgt ift fo gefd^eit al§ anbere; bennod^ lüirb er

Sinnen in ©migfeit nid^t l^elfen. — ^d^ aber tue e§ auf ber

©teEel"

Sie Tluttev inar in Srngftfd^toeife gebabet, al§ WxUev, fe^t feinen

5ilsf)ut abäiel^enb, il^r bie^anb auf§ ^au^jt legte unb unter l^öufiger

S^ennung be§ 9^amen§ S^aria lateinifdfie ©äfee murmelte, darauf
fe^te er feinen ^ut mieber auf unb fagte: „9^un fielen ©ie auf unb
"manheln ©ie, ©ie finb gefunb!"

„SSoüfommen!" beftätigte bie a^utter.

„©0 frfireiben ©ie ^f)rem 5??anne, toa§ ^^nen gefc^e^en ift, unb
banfen ©ie e§ ber Jungfrau." Wii biefen SBorten entfernte fid^ ber

Unf)eimli(f)e ofme ©rufe, mie er gefommen. ^d^ leudfitete il^m l^inauS

unb eilte bann gu meiner S^utter gurücf, bie id^ in S:ränen fanb.

„SDer arme äJJüHer!" fagte fie, „er f)at ben SSerftanb öerloren!"

Snghjifdfien mar fo biel rid^tig, bafe bie mutier in ber ^at gefunb
mar. ®er ©d^recf, bie 5tngft unb bie ©pannung aller ©eelenfräfte
l^ätten il^r berberblid^ merben fönnen, fiatten fie aber in biefem Sau
inal^rfd^einlid^ genefen laffen. ©ie ftanb toirflid^ auf unb manbelte,
bie rüdffeFirenben ^auggenoffen faft erfd^redfenb.
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©ic Bcförfcn

WflMet tüar an ienem STbeni) nid^t in fein $au§ äurüdfgefefirt,

fonbern tro^ ©turnt itnb SRegen jpaäterte er im SSoügennffe feiner

SBunberfraft gum ^ore I)tnau§, meit^in burc^ bie Sogenannte ^etbe,

bi§> nad^ bem anbertfialb 2)?eilen entfernten ^ermSborf. S)ort tnufete

er nämltdf) einen gicf)tfran!en Seintoeber, ^en er ebenfaEg furieren

tooHte. Sa er aber ba^ ^au§ berj(f)Ioffen fanb, auf fein foltern unb
9flufen auc^ niemanb öffnete, gerfd^Iug er ein genfter unb toarb

beim ©infteigen bom S)orfmä(f)ter t>erf)aftet. ©lürflicfiermeife fannte

il^n ber @ut§= imh @ert(f)t§betr, $8urggraf äu S^ol^na, n)enigften§

bon 2lnfef)en, unb brachte if)n nod^ benfelben Stbenb in feinem

SSagen ^müd naä) 2)re§ben, too er unter 2tufficf)t gefteüt tüarb.

Übrigens fiatte 2)2üEer im Saufe be§ 2;age§ bereite feine ^ro=

felt)ten gemacht. Unterftü^t bon bem leicht betörten reformierten

513rebtger ®tieffeliu§, bem er ficE) äuerft anbertraute, mar e§

ij^m gelungen, mefirere junge Samen gu Überreben, fic^ bei bem
tJrojeftierten STufguge gu beteiligen. 2ln ilirer ©pifee ftanb ein un§
befannteS, Iieben§mürbige§ äJ^öbc^en, eine junge 33remerin, bie fid)

in ©reSben auff)ielt, um fic^ gur 3[)?alerin au§äubilben. Siefe, bon

2)?üIIer§ näd^tlid^er ©jfurfion nicf)t§ afmenb, begab fic^ folgenben

WlovQen äu 'ü)m mit ^t^roben meifeen 3euge§, in ha§> bie ^l^rogeffion

\id) fleiben follte. 3" if)rem <S(f)recfen fanb fie ben ^rop!E)eten ftreng

bemac^t unb in ärstlic^er S3ebanblung. ®en obftinaten Softor auf»

äuflären, tpollte il)r ni($t gelingen. @ie mar aufeer fic^. Cb man
benn niemals aufhören merbe, t)atte fie gefragt, bie 2Serfäeuge be§

Fimmels gu freugigen unb gu berfolgen. S)a fie aber Iiörte, bafe il^r

^eiliger fid^ rübmte, meine 2)h4tter gePieilt gu fiaben, fafete fie fd^neE

ben ^lan gu feiner S^ettung.

3Bir fafeen noc^ beim grü^fiftürf, al§ baS, arme SD^äbd^en in 23e=

gleitung be§ ^errn ^aftor !StieffeIiu§, bon beffen ©jiftens mir bi§

babin nid^t bie geringfte ^enntnig blatten, bei un§ einbrach unb ftdfi,

burd^ tränen lädfielnb, ber genefenen 3??utter um ben .^al§ marf.

„@ie finb gefunb?" rief ber gleid^fallB entgücfte ©eiftlid^e, unb ba

bie 2)?utter bie§ nid^t leugnete, beftürmten beibe fie mit aller SBut

ber Überrebung, fogleid^ mit ibnen auf§ ©tabtgertc^t gu eilen, um
burd^ ibr 3eugni§ ben berfannten 3D?üIIer m befreien. @cf)on martc

bie mttgebrad^te ^ortcd^aife in ber §au§flur, fügten fie bitt8"-
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@§ iDQren tolle STugenbltdfe ; meine aWutter iüar ebenfo entfe^t

über hie 2Sertt)orreni)ett tfirer ©äfte, al§ bteje bor i^vzube beraujd^t

toaren über bü§ SBunber, ha§ fie bor Stitgen jaf)en. Unb ftanb btc

geftern nod^ l^albtot getüitfete grau benn ntc^t in 2öar)rf)eit frifc^

nnb gefunb bor if)nen? Unb mufete aO^üHer nic^ auf§ gIorrcic^[te

triumbi)teren, tüenn [ie qI§ lebenbiger $8ert)ei§ bon 90?üIIer§ I)of)er

SBunberfraft bor ber Obrigfeit erjc^iene?

®ie guten 2i)?enjd^en fannten meine 3Kutter ipentg, bie ebenfogern

im SüIIett aufgetreten iDÖre, al§ fic^ in ber eigenjd^aft eine§

3Bunberobiefte§ bor ber Dbrigfeit gu bräjentieren. 3ubem erflärte

fie fic^ ifire ©enefung gang natürlid^. S'^av War fie iDeit entfernt, e§

in Slbrebe fteHen äu moQen, ba% @ott auc^ !)eute nocf) ^ropi^eten er=

tnedfen fönne; aber ben ^rofeffor WxUev {)ielt fie für feinen folc^en,

fonbern nur für einen Traufen, ben man bemeinen, nid^t aber in

feiner 5toIIf)eitbeftärfen möge. SSerle^t bnrd^ foId^e@febfi§,äogen fid^

enblic^ bie beiben ^rofeIt)ten famt if)rer mitgebrad^ten 5|5orted^aife

toieber gurüdf, unb meine ä^utter flagte, ha% bie gange SBelt berrüdt

gemorben fei. @§ mären ja nur brei im gansen, erlaubte id^ mir gu

bemerfen, aber fie entgegnete, e§ reidfie ba§ fd^on au§, unb miebiele

aufeerbem nod^ angeftecft mären, fönne man gar nid^t miffen.

Unfere SBol^nung glid^ nun einem ^oEirmarft, fo brängte fic^'§

unb mogte, ba fidf) SSefannte unb Unbefannte bon bem ftattgefiabten

SSBunber perfönlid^ übergeugen mollten, unb bieHeid^t l^ätte e§ nur

bon meiner äJhttter abgef)angen, bem armen ^l^aumaturgen eine

©emeinbe gu geminnen. äJJüIIer felbft berfanf unterbeffen immer
tiefer in bie fd^auerlic^en Slbgrünbe be§ 2Baf)nfinn§. Wlit feinem

?]3ropl^elenamte begnügte er fid^ nid^t mel^r, l^ielt fid^ für (Sf)rtftu§,

fing an gu toben unb mufete anf ben ©onnenftein gebrad^t merben,

mo er balb berftorben ift.

<Bo enbete einer ber l^ormlofeften unb liebensmerteften unferer

2)re§bener S3efannten. @r mad^te ben ©inbrucf eine§ ftiHen, be»

fd^eibenen 3)?enfd^en, beffen Seben feinerlei STuSfd^meifung barbot,

unb beffen S)enfung§meife bon ©d^märmerei meit ablag. SSieHeidfit

aber, ba^ bie 9iicfenarbeit feine§ legten 2Serfe§, ber fo berüfimt

gemorbene 5?upferftidf| nad^ ber ©ijtinifd^en Tlabonna, an meld^em
er fieben ^afire lang mit raftlofem gletfe« gearbeitet, burd^ Über-

onftrengung fein ^terbenleben geftört unb if)m ba^ erfte 5trugbilb

äugefüfirt l^attc
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günfter STeil

1. Zapftet

Die Xabafspfeifc

^d^ bin f)iermtt bor einem Sl&fdinitt meine§ ^ugenblebenä an-

gelangt, toeld^er üorgugätoeife burd^ ba§33ilb eine§3Kanne§ iEuftriert

ift, beffen frembartigc unb boä) \t)mpcd'i)i\d)e 2lrt entfd^iebenen @in-

flufe auf meine ©ntoicflung übte, eine§ teueren Sef)rer§ unb ^e^v

teerten greunbeS, freiltd^ bon fonberbarem Slufeentoerfe unb oft üer«

fanntem inneren SBerte — bod^ eine§ @belftein§ üon reinftem Söafjer.

3u fdE)iIbern bermögen teir nur, toaä toir begreifen unb berfteFien,

basier fein Tlen\ä) bom anbern ein getreue§ S3ilb iu entwerfen bcr»

mag, ja feiner bon fid^ felbft. ©§ finb nur S9ruc^teile, bie toir an-

einanber erfennen, um jo geringere, al§ bie un§ entgegenftel^enbe

Statur bie unfrige überragt, unb fold^e 93rud^ftüdEe fönnen e§ benn

aud^ nur fein, bie fid^ in meiner ©rgölilung bon ben 5]ßcrfonen

finben, bie id^ fd^ilbere.

^ä) toat im bergangenen ^erbfte biergeJm ^al^re alt getoorben

unb fd^ien alt genug unb au§reid^enb gelehrt, um fommenben grüli-

Iing§ bie ^reuäfd^ulc ober ein au§toärtige§ ©Qmnafium su be^iefien.

Über bie SBafil ber ©d^ule mar noc^ nichts entfc^ieben. ^n jebem

gaUe fönte idj borfier fonfirmiert merben, unb meine SOhttter fal^

fidf) nadf) einer geeigneten SSorbereitung für mic^ um. ^n S)regbcn

tüoEte fid^ nid^tg finben, Vool)l aber tourben mir burd^ greunbe, na-

mcntlid^ burd^ bie ©räfin ®ol)na, auf einen Sanbgeiftlid^en namen§

ffi oll ex l^ingemiefen, ber, ft)ie mir je^t erful^ren, für ben einzigen

gläubigen Stfieologen ber Umgegenb galt. @r mar ^farrl^err ju
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ßoujQ, einem S)orfe, boS gu bem 5Do]^nay(f)en (Sutc ^ermSborf ge-

l^örte, imb fel^r empfeJ)IeTib fcf)ten e§, bafe ber regtercnbe @raf %u

©toIberg-Söerntgerobe fid^ entjd^Ioffen f)alte, gtüet feiner ©öEine öon

meitem j^ergubringen, um ebenfalls bon biefem 2)lanne unterrichtet

unb fonfirmiert su merbcn. Tlid) an fo auggeäcid^neter Unter-

njeifung teilnel^men gu loffen, fd^ien h)ünfc5en§h)ert, unb meine

SD^utter tüor baber nid^t toenig erfreut, al§ fRoiiex fid^ bereit erflärtc,

mid^ in fein $au§ ju nebmen.

@o iDurbe benn mein .^öfferd^en gepadft, unb eine§ fd^önen 9^ad^.

mittags fubr meine 2)?utter mit mir binauS nad^ Saufa. ^d^ mar in

jener ©egenb böllig fremb, bcitte aber öon 9??enfd^en unb S)ingen

bie günftigfte ©rmartung, befonber§ öon ber ^j^erfon be§ ^errn

WtorS felbft, ben id^ mir nacb oEem, mag id^ gebort batte, al§

einen ^eiligen badete, ftroblenb unb milb, nod^ liebreid^er unb

fanfter al§ meinen ebemaligen ßebrer ©d^ulg. ^cb freute mid^ auf

bie ^i^eibeit, bie id^ unter bem milben S^iegimente eine§ fo guten

2)?anne§ genießen mürbe, auf ba§ ßanbleben, auf SBalb unb i^lm,

auf baS: ©obnafd^e ^au§ unb ben Umgang mit ben beiben jungen

©rafen.

2Bir maren lange burd^ ^annenmalb gefabren, al§ fid^ biefer enb-

lid^ lichtete unb ba§ bübfd^ gelegene ^ird^borf Saufa in einiger Ent-

fernung feben liefe. 5led^t§ ab bom SBege geigte fid^ ein blauer ©ee,

ber ©rofeteid^ genannt, umfränät öon SBalb unb SBiefen, bie größte

SBafferfläd^e, bie id^ bi§ babin gefeben botte. (g§ lag fein Od^nee, bie

liebe ©onne blicEte marm unb freunblid^ über ben S^annenbügel,

unb ber ©ebanfe, an jenen einfamen ©eftaben täglid^ äu fpagieren

unb äu fd^märmcn, entgürfte mid^ nic^t menig. 2)?it fo angenebmen
5ßorau§feiungen roHte \ä} im ^farrbof ein.

®er ^aftor ©amuel S)aöib JRoHer mar ein fleiner, unterfe^ter

Wann, öon breiten ©d^ultern, "i^of^ev Sruft unb marfigem, febr

ftarfem ©lieberbau, ©ein grofeeS, männlid^ fd^öneg ©efid^t, beffen

fefte 3üge au§ ©tein gebauen fd^ienen, trug ben ©tempel un-

manbelbarer ^raft, bereu ©tarrbeit jebod^ burd^ einen S^Q öeg

SeibenS um bie bunflen STugen, mie burcb ha^ lange, glatt ge-

dämmte ^aar gemilbert mürbe, ha§: bi§ über ben 3flodffragen fiel.

®er gradE öon grobem 2:ud^, furge ^niebofen unb bob^ rinbSIeberne

©tiefel gaben feiner ©rfd^einimg einen bäuerlid^en 2lnftrtd^. ^n
ftrofffter Haltung, mie ein .Korporal, trat er un§ entgegen, öer-
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beugte fidfi bor meiner Tluitev itnb reichte mir bie $anb, bie [id^

toie S3üffeIl^orn anfütilte; bann rid^tete er mic^ gerobe. (5nblt4 fef)r

beböd^tig rebenb, legte er mir gleid^gültige gtagen bor unb entliefe

mid^. ^d) jonte gu feinen ©d^toeftern geben ober in ben ©arten,

bi§ id^ gerufen mürbe.

®iefe ©cbmeftern mod^ten irgenbmo borbanben fein, ober ben

©arten fab id^ bor mir unb ging binein. ©in fonberbarer SKannI
bod^te i(b, ber freilid^ meinem ^beale bon einem ^eiligen menig
gleid^fam. ^d^ mar gmeifelbaft, ob er mir gefallen follte, unb mit

febr gemifdfiter ©mpfinbung burd^ftöberte id^ hm meitläufigen, nod^

febr minterlid^en ©arten.

©iebel ba langte ein Sliebergmeig nad^ meiner SWüfee, l^ättc fie

mir faft bom ^opfe geriffen. ^alt! badete id^, rife il^n ab unb fd^nitt

mit meinem ^afcbenmeffer ein @tücf babon, um aug ßangemeile

ba§, Tlavf b erau§äufdualen. Slber nein, e§ fonnte audb ein pfeifen-

föpfd^en barauS merbenl SSoE plö^Iid^en ^ntereffe§ fd^nifete id^ e§

fo fauber au§, al§ id^ bermod^te, ftedte ein ©d^ilfrobr bran, ba§ id^

am ententümt)el fanb, unb gefiel mir barin, falt gu rautben, bi§

man mid^ in§ ^au§ rief.

^d^ fanb bie ganje ^farrgenoffenfd^aft beifammen, ber id^ nun
borgefteüt mürbe. S)er i^unggefeCe 9toIIer bdwfte mit brei unber-

beirateten ©d^meftern unb einem 33ruber, fämtlic^ älter al§ er. ®ie
©d^meftern maren mie ebrbare ^Bäuerinnen gefleibet, benen fie aud^

im SBefen unb 33enebmen glid^en. S u i f e unb © b a r i t a § teilten

ficb in bie materielle Pflege be§ S3ruber§ ^aftor, inbem fie ber ^auS«

unb gelötoirtfd^aft borftanben, mäbrenb bie Mnflid^e, aber febr leb-

bafte 3Warianne feine ^ntereffen pflegte unb ibn burd^ ibre

SWunterfeit erbeiterte. @ie unterftü^te ibn in feinen Öiebliabereien,

bielt feine mancherlei (Sammlungen in Drbnung, liebte unb lobte

feine SBIumen unb mad^te bie ^onneurS im ^aufe. Tlit tarnen fie

aEe freunblid^ entgegen, felbft bie fleine minbfdfiiefe ©eftalt be^

S3ruber§ ^onatbon, ber febr miber feine Steigung gu meiner

unb meiner 2)?utter 93egrüfeung berbeigefdEiIeift unb un§ unter bem
5präbi!ate eine§ Öfonomen ^^räfentiert marb. ^n ber Zat mar er

gelernter ©d^neiber, botte aber fein ^anbmerf megen SeibeSfdömäd^e

aufgegeben, ^e^t berrid^tete er allerlei SDienfte im $aufe, tat Söoten-

gänge unb mar mie ber ^apft servus servorum, ober mit anberen

SBorten $au§fned^t. ©nblicb fiatie id^ nod^ brei ä^ägben bie $anb
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5U reichen, nad^beni fte fic^ bie tl^rtgen gefiörtg an ben @(f)üräen ab-

gerieben i)atten. @ic tonrben unter ber Benennung üon $au§«

ftnbern I)erbeigerufen unb unmittelbar narf) ber S3egrüfeung lieber

n)eggefrf)euci^t. ®ie ältefte, etma§ üeripoc^jene, führte, mie bie jebeS-

malige ©rofemagb be§ ^aufe§, ben 9Jamen 9tt)obe au§ ber Slpoftel-

gefrf)iri^te, roeil eine il^rer Sßorgängerinnen ben ©rafen ^otino, al§

biejer eine§ Stbenbä jpät 3ur ^Jfarre fam, n)äf)renb man ii)n boc^

berreift glaubte, für ein ©ejpenft gel)alten ^atte. S)ie jüngfte,

6 1^ r i ft i a n e , toar üon ibrem oierten ^abre ab unbeilbar taub ge-

toefen, unb al§ 9toIIer fie nad^ bem Stöbe ibrer SO^utter au§ S3arm«

bergigfeit äu [icb nabm, batte fie fogar bie (St)radbe öergefjen. ®od^
toar eg feinen 93emübungen gelungen, fie nidbt allein notbürftig

f|)recben, fonbern aud^ bie [ftebe anberer mit ben Singen abfeben gu

lebren. @ie fcbrieb unb la0 geläufig, tnor in ber Sfteligion unter»

ridbtet, fonfirmiert unb bing mit fdbmärmerifdber SSerebrung an
ibrem Sebrer. 9^acb ber naiöen 5trt ber Xaubftummen begrüfete fie

midb mit befonberer ©mpbafe, brürfte meine ^anb an§ ^erg unb
fcbrie mir mit meit aufgerifjenem 5Wunbe äu, fie merbe meine

©tiefel pu^exx unb meinen ^od auSflopfen.

Stuf biefe ^räfentationen folgte ber SIbfdbieb t)on meiner 2)?utter,

mit meld^er idb am liebften mieber nadb '3!)re§ben äurücfgefabren

märe, ba idb cm meinen fämtlidben neuen ^an§genoffen, fomobl an
ben 33rübern al§ an ben @rf)n)eftern unb nidbt minber an ben fo-

genannten ^auSfinbern, nur febr menig ©efrfimadf fanb. ^df) fteÜte

midb aber getroft unb folgte ben jdbmerfäHigen ©cbritten be§ ^aftorä

bie ^oljtreppe binauf in fein (Stubieräimmer, mo id) midb, tt)äbrenb

jener feinen 9locf mecbfelte, al§ fünftiger 2)?itbemobner gu orientieren

fucbte.

2)ie§ ©tubierjimmer mar ein länglirf)e§ ©emadb mit gmet i^en\ievn

in ber gront unb einem im ©iebel. 2Son bem le^tercn 50g fidb burd^

ba§i balbe 3in^mer eine fdbmale, mit SBadb§tucb überzogene Stafel,

mäbrenb ber untere Slaum für beliebige Smerfe frei blieb. (Sin

fleineS @rf)reibe^ult, ein ®t)iegeltifcb obne ©piegcl mit einer (Stufe-

ubr, ein Sücberbrett, mebrere @tüble unb ein (Sofa btlbetcn ha^

übrige 9)?obiliar. Über bem (Sofa bing ein ^mmortellenfranä, ber

ein lebensgroßes 33ruftbilb einjcblofe, t)on 9?oller felbft in '•^aftell

gemalt. ©§ fteUte feine oerftorbcne 2)?utter bar, crbfabl, mit b^Ib-

geicbloffenen 2lugen unb einer grofeen, mibermörtigcn ^aube.

:3ii9cnberüuicrunacn 17
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9loIIer beleuchtete bte§ ^unfttoerf mit jetner bUdjetnen ßüc^en-

lam^e unb iaf) mxd) forfc^enb an. ®a iä) md^t§ äufeerte, jagte er in

jeiner langjamen Söeije: „9^un, mein ©oEin! menn e§ bir nic^t

gefönt — id^ fann aud^ Sxibel ertragen!"

^dj ermiberte, e§ möd^te iDof)I red^t äl^nlid^ jein!

dtoÜQv lachte t)art, je^te bie Sampe anf ben 2Bac^§tud^tiic^ unb
jagte: „©§ ift jdf)on gut!" @r I)atte äugenjc^etnlicE) Sob erwartet,

hjorüber ic^ mic^ nic^t genug üeripunbern fonnte.

®arauf bemerfte er mein jelbjtgemad^teS S;abaf§pfeifc^en, ha^ xäj

nocf) immer in ber ^anb ^ielt. ©r nat)m e§ mir ab unb jd^ien im
Stnfd^auen öerloren, morüber idE) abermalä öermunbert mar, ba ber-

gleid^en StUotria bei mir äu ^auje nid^t bead^tet mürben, gür
SloIIer aber I)atte alle§ S)ing ^nterejje, jelbjt haä geringfte, unb fajt

mit gleid^er Slufmerfjamfeit fonnte er ein mirflid^eä ^unjtmerf mic

aud) ein ^aar neue ©tiefel prüfen unb betradf)ten, bi§ in§ 2)etail.

®o äerlegte er benn aud^ mein ^feifc^en in jeine Steile, bie er jeiner

^ursfid^tigfeit megen einzeln sum Sluge füj)rte unb jc^meigenb ber

genaueften ^öefid^tigung untertoarf,

SDieS jtumme ©jamen bauerte jo lange, bafe id^ megen be§ (5nb-

urteil§ bejorgt marb. 2(ber nein! mein ^ajtor jdE)ien befriebigt. Ob
iä} benn jd^on rauche? fragte er janft. ^c^ berneinte, fügte aber

f)inäu, ha^ id) jefir grofee Suft ba^u f)ötte.

„S)ieje Suft", ermiberte dioUev, „liegt in ber männlid^en Statur,

jomeit fie nämlid^ unberberbt ift. 9Zur SBeic^Iinge unb 3c^mad)föpfe

öerleugnen fie unb l^alten bie pfeife für ein unreine^ S^ier, ma§
jübifd^ ift unb nid^tS betoeift ; benn al§ ^ e t r u § einmal auf bem
Sadf) jaB mie ein ©perling, I)atte er eine grofee £ffenbarung. ©in
Xud) üoll unreinen @emürme§ jcfimebte ju il^m nieber, unb e§

gejd^afie eine ©timme au§ ben SBoIfen, bie jprad^: ,®c^Iac^te unb tfe!'

®o jtopfe benn, mein @oI)n, imb günbe an!"

Wit biejen Sßorten jdfjob er mir ben bleiernen 5tabaf§fajten iu,

unb mer mar glüdflid^er al§ ic^. @§ mar ber erfte Slugenblidf in

biejem §aufe, gu bem ic^ t)ätte jagen mögen: bleibe! bu bijt jo

jd^ön!, menn itf) nid^t üieImeE)r gemünjd^t l^ötte, ha^ er jc^on

borüber märe, unb bie pfeife brenne.

3Bät)renb icfi nun ftopfte, bereitete mein ^aftor aCe§ äur erften

Seftion bor, bie jogleid^ beginnen jollte. S)er öffentlid^e Unterrid^t

l^atte nämlid^ jdfion bor biergetm S^agen angefangen, unb id^ mufete
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prtöattm nad^geförbert tüerben. 3^ei Kammern münbeten in haS

©tubteräimmer. 2)te eine tvav ©d^Iafftube; bie anbere, mit Söüd^ern,

S^oturolien, ^uriofitäten unb allerlei S;röbel angefüllt, \)ie% ha^

SKujeum. 2)aE)inein mar 9^oIIer je^t gegangen, um, mie er jagte,

bie notmenbigften 3ftcqui[iten f)erau§äuJ)oIen. ^c^ backte, e§ mürbe
eine S3i5el fein; aber ftatt beffen fam er mit einem alten, unüber-

äogenen <Bä}af§pQli äurücE, ben er jorgfältig bor bem £)fen anS«

breitete, ba^ Seil nad^ oben. @r f)ahe ifm bom 9^ad)tmädöter ge!auft,

fagte er, für einen Staler, unb iener öon ben .^ojafen für fünf

©rofc^en unb bier Pfennig; bod^ fönne iE)n bcr ßönig tragen, menn
er molle.

hierauf unterfud^te JftoUcr meine pfeife, fanb fie ju lofe geftopft

unb brüdfte ben Xabaf fefler ein. „©o menig mie möglidf) Suft,"

belef)rte er, „bamit bie ©augmerfjeuge fid^ mit aller ^raft bagegen

legen unb ba§> eble @ut nic^t äu fdfmeH abbrennt." S)ann jünbete

au<i) er fic^ eine pfeife an.

©nblid^ maren alle SSorbereitungen beenbet. S)er ^aftor blie§ bie

Samjje au^ unb öffnete bie Ofentür, au§ meldfier ein mäcl)tiger

5euerfd)ein berborbrad^, beffen rote @Iut bem alten geH be§ ^eljeä

ba^ Slnfeben eine§ golbenen $ßliefe§ gab. SBir aber ftredften un§
barauf nieber mie ein tJciar ©eef)unbe, ein alter unb ein junger, bie

fid^ am ©tranbe fonnen, unb in biefer (Situation empfing id^

raud^enb meinen erften ^ated^umenen»Unterrid^t.

JftoIIer begann mit einem ®jamen. @r fragte mid^ nad^ bem erften

©ebot: id^ fannte e§ nidEjt. ^c^ mufete aud^ bom erften ®Iauben§-
artifel ni^t§, fiatte nie babon gebort, unb felbft ba^ $ßaterunfer mar
mir fremb. ©nblid^ mufete irf) fogar bie febr allgemeine grage nad^

bem, mag idb benn eigentlid^ miffe, unbeantmortet laffen, teil§ meil

bielleid^t ber ^od^gcnufe be§ SRauc^enS mid^ gu febr in Slnfprud^

nabm, befonberg aber, meil id^ in ber Zai gar nid^tg ju miffen

glaubte. Steine bi§E)erigen ßebrer l^atten mir nidfit§ ^j^ofitibeS ge-

geben, fie batten mein @ebädbtni§ leer gelaffcn, unb ond^ meine
$Kutter batte mebr ba§ ^era al§ ben ^opf bebad^t. SSon ^ated^i§-

mu§ unb ©efangbud^ bcitte id^ nie 9lotiä genommen unb mar ganj
formlog.

©tabtfinber, fagte gftoHer entfd^ulbigenb, müfeten freilid^ in ber

9?egel menig, unb bie fletnften ^Bauernmäbd^en in feiner ©d^ule

mebr al§ icf). 3mar fäbe er, ba^ lä) fein SSilber ober Slntfiropop^age

17»
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fei, fonft irürbe er ntd^t fo ru!)!g bei mir auf bem geÜ liegen, aber

biel gelef)rter fei irf) oucf) ntd)t. ^od), fügte er binju, ba§ fd^abe

tüenig, ba er bennoc^ einen ©runb in mir legen moUe, an bem fid^

SBelt iinb 2:eufel 5wjd)anbcn fragen fotlten. Sflad} foli^er (Einleitung

ging er fogleid^ onS ®erf, fagtc mir bie ©ebote mit ber 2utberfcf)en

©rflärung tior unb liefe fie micf) mörtlirf) nacf)ft)recben. ^q fcf)ien

e§ mir bcnn, ha'Q id) bennocf) mel)r miffe, qI§ icf) gebarfit l)atte, benn

id} fanntc ben ^nbalt fämtlid^er ©ebote, nur nid)l bem SSortlaute

nad) unb nirf)t nad^ ber JReibe.

„Sft e§ nid)t genug," fagte id), „menn id^ ben ©inn n^eife, auf bie

SBorte fommt'S ia nidfit an!"

SIber 9f?oller ermiberte: „.^ier liege id), unb ba liegft bu! Senn
bu'§> beffer meifet, fo untermeife mid). — Stber," fu^r er auf, „h)a§

ift bcnn boe mit beiner ^"feife?"

§d) blidte nieber — mein ^feifenfoff mar eine glübenbe ^of)le.

^d) batte ben Slabaf aufgeraucbt unb, obne e§ ju merfen, ben

i^flieberfupf baju. SRoHer nabm mir bie Söranbftötte ab unb marf

fie in ben £}fen.

^b mir'§ nid)t übel fei? STber idi mar ferngefunb.

„2)ergleidicn!" fagte 9^oQer gang üermnnbert, „bergleidben! ber«

gleidien!" ;^ünbete bie 5ampe an, ging tn§ 5F?ujeum unb fam mit

einer niebltdien, fleinen StabafSpfcife jurüd, bie er mir fpenbete,

meil id) — mie er fagte — äum JRaudier geboren fei. 8" meinem
6nt;iüden fügte er hm^n. icf) fönne raud)en, fomel idb molle, ^anr\

ergriff ei feinen oier f^ufe langen, au§ einer faft armbidfen ?öeinrebe

gefdintttenen Stab unb manberte nad) bem eine balbe (stunbe ent-

legenen ^eimSborf m "^obnaS, mo er mit 3IuBnabme ber 'Diens-

tage unb ©onnabenbe {eben SIbenb äujubringen pflegte. Tlid) aber

fd)idfte er mit meiner ^{^feife hinunter ju feinen ©efd^miftcrn.

Rollers ^crfommen

Sicber märe id) freilid) mit nad) ^ermSborf gegangen ober bätte

mid) für mid) befdiäftigt, bod) Perging ber 3Ibenb beffer, al§ id)

bodbte, unb ber befremblidie Ginbrud, ben bie ^auSgenoffen mir

anfangs modbten, perlor ficb gänslid). ^k ©dbmeftern maren fd)ledbt

unb rcd)t, fo and) ber ?8ruber ^onatbart, unb allen fonnte id) baS

S3eftreben abfüllen, mir ben Slufentbalt bei ibnen angenehm äu

260



mad^en. (Sie fragen mtdP) ttad^ meinen ©etüol^nl^eiten un& S3ebürf-

niffen itnb flarten mid^ über bie Crbnungen be§ §auje§ auf. Unter

anberem erfuf)r id^, bafe ic^ beim „Vorüber", mie ber $au§f)err

par excellence genannt toarb, fc^Iafen unb orbeiten, auc^ allein mit

it)m fpeifen würbe, im übrigen fönne idfi mtcf) auftialten, mo id^

moHe, unb molle id^ allein fein, fügte ^onattian fiinju, fo möge id^

äu ii)m fommen; er irorme brüben über ben ^of im StuSgug.

21I§ mir äu STbenb gegeffen t)atten — ein trefflidieg Tloi)! üon

Kartoffeln unb fauren ©nrfen, mit frifcfiem Biegenfäg gum 9^ad^-

tifdö — famen au^ bie ^au§finber mit il^ren ©pinnräbern t)erein,

festen fid^ um ben Kad[)eIofen unb fingen an gu frf)nurren mic ber

Kater. Suife unb G^aritas fpannen ebenfaE§, boc^ nicfit am Sflabe,

fonbern mit ber ©pinbel, morin fie grofee 2)?eifterfcf)aft befafeen,

^err ^onatl^an, ben Klemmer auf ber 9^afe, flidte einen ^od für

ben 33ruber, unb nur 9??arianne, meldte an ber @icf)t litt, fafe im-

tätig im Sebnftul^I. ^d) äeit^nete unb i)'öxie ben ©orfgefd^id^ten gu,

bie man fid^ ergäfilte, unb bie faft fo natürlid^ maren mie bie 2[uer-

bad^fd^en.

Unter anberem foöte ©aJ^Il^eimSGbeSloftncgu bem fäbcl-

beintgen ©ottlieb S^Jengel gefagt fiaben, er toäre gut im
Kriege.

„9Ju marum benn, ©bd^en?"

„®arum, bafe bir bie Kugeln gmifd^en ben $8einen burd^faf)ren."

„©0 Ijätte ha§' Men'iä} nid^t gu mir fpred^en foHen!" bemerfte bie

©rofenmgb JRbobe.

„3Bäre aud) feine Urfadje gemefen," fagte ^onatfian, „unb ma§ bie

STntmort anbelangt, bie mürbeft bu nid^t fc^ulbig geblieben fein."

„9^nn freilief) nidfit, .§crr SloIIer! Um bie f)ätte id^ mid^ nocf> lange

nic^t geniert, menn idf) ber ©ottlieb märe."

„5)er ift aber beffer," fagte ^onatf)an, „er ^at bie Jungfer 'bienie

früE) blofe beim Sruber angegeigt."

„S^ed^t fo, irie ein ®rf)uliunge!"

„Ober roie ein Bräutigam," fubr ^onatfian fort; „al§ feine 93raut

^ot er fie angegeigt, ^m Tlai mollen fie ^odfigeit mad^en."

9lt)obe rife if)re fc^margen Slugen auf. „^c^ 1:)abe nid^t§ bagegen,"

fagte fie, unb ffiann if)r gäbdien meiter.

9^od^ lange gloffierten bie ^au§finber über biefe unb anbere cr-

ftaunlic^e $öegebenf)eiten; ic^ aber rüdfte nä^er gu SWarianne, meiere
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angefangen f)atte, mir üon tfircr j^amtlte ju erääl)Ien. ®te fprad^

tnfonberl^ett bom 23ruber S)at)ib, tote ber fid^ ben ^farrf)errn f)abe

fauer irerben laffen unb nun bte (Stü^e ber gamtite fei SBa§ mir

baöon fomie au§ fpäteren SDHtteilungen 9f{oner§ nod^ erinnerlid^ ift,

mag fiter oitf bie ©efafir l^tn folgen, ba'Q (ba fünfäig ^at)xe jtoifcfien

bamal§ unb l^eute liegen) manche meiner Slngaben üielleirfit nid^t

aftenmäfetg erfunben merben möd^ten.

®er 2}ater ber SfioIIerfd^en ©efd^toifter mar ^aftor in ^e^ni^ bei

ä^eifeen gemefen unb früf) üerftorben. ©r f)atte eine 3Bitme mit

fieben ^inbern fiinterlaffen, üon benen nur ber ältefte @of)n, mit

9^amen 33 e n j a m i n , öerforgt mar. S)iejer f)atte ftubiert unb ftanb

al§ §au§Ie^rer in ^olen. ©agegen mar ha§> jüngfte ^inb, unjer

(Samuel Saüib, erft 'ieiijS, ^al^re alt, al§ bie S^utter, bQ.n ^e^ni^-

jd^en 5ßfarrf)of berlaffenb, fid^ mit i!)rem Häuflein nac^ bem 2!orfe

©öbrigen bei ^iüni^ manbte, mo fie für ein :paar ^unbert 2;aler,

bie fie ou§ bem SSerfaufe ber ©ad^en if)re§ a}?anne§ mie au§ il^rem

Slnteil an ber legten ©rnte 50g, ein fleine§ 3lnmefen ermarb. SSon

E)ier au§ gingen bie l^eranmad)fenben Xöd^ter nad^ unb nad^ in

©ienftc, mäf)renb ber gmeite trüber, ^onatfian, für§ erfte ein

Unterfommen im ^aüefd^en SBaifenl^aufe unb fpäter in einer

®d[)neibcrmerfftott fanb. ©id^ felber unb ben fleinen S)aöib mufete

bie SSitme mit einer ^af)re§benfion üon etma gmanäig S^alern unb
il^rer ^änbe SIrbeit burdfigubringen fud^en, fo gut unb übel e§ gelten

monte. Saüib befud^te bie Sorffd^ule unb mar ein SSunber an Steife

unb {5äf)igfeit. 2)afe er ^aftor merbcn moHte, barüber fam fein

Smeifel in feine ©eele. 22ie fein feiiger SSater, fo moHte aud^ er,

menn er grofe märe, im ^riefterrodf unb S^ragen üor ber l^ordEienben

©emeinbe ftebcn unb be§ 2lbenb§ mit mürbeüoHem ©rüfeen burd^§

®orf fpaäicren. ^Ind) fefete er feine 2)?utter be§ öfteren in ©rftauncn,

menn er fidf) ©onntag§ nadf) ber ^ird^e üor if)r aufpflanzte unb bie

^rebtgt faft mörtltd^ mieberfäitte ober aud^ eine eigene f)ielt, ba'Q

ü)m bie SBeiSl^eit nur fo üom 5??unbe flofe. ®a modite e§ ber armen
grau fd^on mand^e Jträne foften, menn fie badete, bafe bei ifirer

grofeen Slrmut aiiSi bem ®aüib boc^ ntrf)t§ anbere§ merben fönne al§

ein SC3in3er ober S)refd^er.

^ngmifd^en mar ber ^aftor S ö f f I e r in ^oftermi^, äu beffen ©e-

meinbe ©öbrigen gel^örte, auf ben fäE)igen jungen aufmerffam ge-

morben. ©r nai)m fid^ feiner an unb liefe iEm an bem Unterrid^te
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teilnef)men, ben feine eigenen @öf)ne am Sßormittoge burd^ einen

jungen ^anbibaten namen§ Wlüllex erf)telten. 2Son nun on rannte

2)at)tb leben SWorgen nac^ bem benachbarten ^ofterlDi^ l^tnüber, wo
er fic^ ^opf unb ä^agen füüte, benn äur ' ef)re ber ^o[terrt)i^er

^farrfrau jei e§ gejagt, ha^ fie ben armen jungen nic^t oI)ne

ä)?ittagbrot entliefe. 2^e§ 9Mc^mittag§ blieb er in ©bbrigen, unb

ba il)n aUe länblic^cn Slrbeiten jet)r öergnügten, fo I)alf er Sßinsern

unb öärtnern bei (g^nitt unb Pflege be§ 3Beinfto(i§ unb ber €b[t-

bäume, brofc^, oI§ er [tärfer mürbe, mit ben SDrejc^ern, ober ftanb

bem alten gäfirmann auf ber @Ibe in feiner ^rofeffion bei.

®a§ ©d^ifferirefen t)atte für ben ftämmigen SSurfd^en befonberen

dieii, unb menn, mie ia^ ni(f)t feiten öorfam, bie grofeen @Ibfät)ne

in ©öbrigen anlangten, fo madfite 2)at)ib fic^ i^ingu unb mar unter

bem ©d^iffäöolf moE)I gelitten, meil er alle§ rid^tig angriff unb
rubern fonnte mie ein @eef)unb. 2tl§ er f)eranmu($§, naf)m ein

befreunbeter ©c^iffer itm fogar auf üerfc^iebenen SaJirten mit nacf)

Xorgau, SBittenberg unb 2)?agbeburg unb Iof)nte if)n tpie anbere

^nec^te. 2Son fold^en Steifen ergäfilte JRoIIer fpäter mit SSergnügen,

fotool^I üon ber t)arten Slrbeit be§ Sluberng, @tofeen§ unb Siel)ex\§:,

ma§ bie S3rotfupt)en toüräte, al§ auä) t3on ber SSel^aglidfifeit be§

®egeln§, ba§ 2)?ufee äum ©tubieren gab. äßenn fic^ ber SBinb in

bie grofee graue Seinmanb legte unb ba§ fd^mere, mit ^irnaifd^en

Duabern belabene ©d^iff mie eine glaumfeber auf bem ©trom f)in-

blies, bann gog ber gelej)rte Tlatvo\e feinen ^orag f)eröor ober fein

gried^ifd^e§ 5teftament unb erbaute feinen ©eift, mäJirenb ber ßeib

fic^ in bequemer Stulpe auf einem ©acte ftredfte.

Saft ift e§ unbegreiflid^, mie ein S)orfiunge unter anftrengenbcr

gelb-, ©arten» unb ©c^iffSarbeit, mittele einiger oft unterbrod^ener

^riöatftunben, boc^ fo ireit geförbert merben fonnte, ha^ er e§

magen burfte, fid^ mit ad^tge^n M^en auf ber gelet)rten ^reua«
fd^ule in ®re§ben gum ©jamen ju melben. STber er beftanb e§ unb
erf)ielt ba§, 3)?aturität§äeugni§. S)iefer feltene Sau mochte STufmerf-

famfeit erregt l^aben unb gu ben Ol^ren be§ ^üJinifterS ©rafen
^ 1) e n t f) a I öon ^önigSbrücf gefommen fein, meld^er fid^ be-

mogen fanb, bem angef)enben ©tubenten eine ©tubienunterftü^ung
auf brei ^a^re gu gelDäI)ren. @in Sauer in ©öbrigen fd^enfte ba^
SReifegelb mit einem Zaler unb acf)t ©rofd^en, unb bamit madite ber

glüdffelige Jüngling fid) auf ben SBeg gur 2)?ufenftabt.
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Sn 2eii)äig ging e§ an ein tüd^tigeä ©tubteren, trenn au(^ unter

mancf}crlei ßntbel^rungen, benn baä Stipenbium toor, nad) 2lrt Don

bergleic^en ^ilfen, fo tnapp ä^gefcfinitten, ba'Q bamit tüeber äu

leben nocf) äu [terben irar. Cbgleicf) ber eifrige ©tubiofuS burc^

Unterrid^tgeben nodf) äuüerbiente, fonnte er bodf), tcenn er nic^t

nadfenb gefien unb öerfiungern iDoHte, bie nötigen ^oüegiengelber

nicf)t erjcf)n)ingen. ®r mufete ficf) auf ^ublifa Xüie auf ein paar ge-

fcfienfte SSorträge bejd^ränfen, unb xoa^ ben 5tif(f) anlangte, fo glic^

er beS ^uben ©fei, bem ba§ treffen abQetvö):)nt merben follte, 2)a

gebadete er benn toot)I ber fräftigen, rt)ot)Igefc^maIäten Sorot- unb

Stt^iebelfuppen auf bem ©d^iffe, unb bie fonft fo !)eiteren@tubenten.

iat)re toaren bie bitterften feine§ ßebenS.

9?oIIer lüar tnbeffen au§ feftem §oIä gefd^nitten; er übertoanb

junger unb 58IöBe, toie auä) bie D^eologie feiner Sefirer unb @e-

noffen, unb rettete ben ©lauben feiner SSäter au§ bem ©c^iffbrud^

ber bamaligen S:l)eoIogie. ©nblidf) abfoloierte er gu 2;re§ben fein

©jamen, unb iWav in naffen ^ofen, meil er unteriDegS einer in bie

©Ibe gefallenen Sauer§frau nadf)gefprungen tuar unb il)r famt if)rem

ßorbe irieber E)erau§gei)oIfen t)atte. ^e^t ftanb ber 2Seg gur Hansel

offen,

5ür§ erfte mufete freilidf) gel)au§lef)rert l^erben, unb fpäter be-

fäl)igte bQ§^ SSertrauen üerfd^iebener 2)re§bener Familien ben über-

aus tüchtigen ^anbibaten, mit $ilfe feiner (Sc^njefter 5F?arianne

ein eigene^ er3iel)ung§inftitut anjulegen, tt)a§ ben beflen ^fortgang

l^atte. ^n biefer Sage füt)Ite er fid^ ganä aufrieben unb bacfite

bor ber ^anb nid[)t an SSeränberung — als if)n eine§ 2)corgen§

ber alte ©önner ©raf ^ o t) e n 1 1) a I gu fid^ entbieten liefe unb
il^m ha§> Pfarramt auf feinem ©ute S^öberni^ bei ©eli^fc^ über-

trug. S)a^ mar nun freilief) beffer al§ (Si^ulmeifter fein. „@3
mar mir ju (Sinne," fagte S^oQer äu feiner ©c^mefter, „ba ic^ Dom
^errn 2)^inifter fortging, al§ fielen bie Käufer über mi($, fo tankte

mein ^eräl"

©öberni^ mar gmar nur eine fleine ©teile, aüein fie genügte ben

S3ebürfnifjen, bie 9toIIer für fid^ unb bie ©einigen I)atte, um fo

mef)r, oI§ il^m eine 2tn3ai)I feiner ^enftonüre bal)in folgte. Tlxt

biefen teilte er nun fein Seben mie in Bresben, blieb il)nen Sßater,

Se^rer unb ©efpiele, burd^fd^meifte bie Umgegenb mit il)nen nad^

^flangen, Schmetterlingen unb ^nfeften, Iel)rte fie ben ©arten
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bauen, ftfd^te unb frebfte mit tbnen in ^etd^en unb bem fleinen

erlenbod^, ber bog ©öbernt^er ©ebiet burcfiirrt. "^a^u ber ^JSoQ-

genufe ber erften 2lmt§fül)rung unb eine Slnbönglicfifeit ber ®c-

meinbe, bie beute, ba icf) biefe§ fcbreibc, ibren ebemaligen ^aftor in

ipertem Slnbenfen bölt. ©§ niar bie glücfltcbfte ^:^eriobe in 9floIIer§

ßeben. üon ber er gern erjäblte, tüie oudb tion ber jeltfamen 2trt

unb SBeije, mit melcber fie fdf)on nadb bier ^abren lieber abjcblofe.

2ri§ unjer ^a\tov nämlicb eine§ @onntag§ qu§ ber ^ircbe fom,

fanb er einen unbefannten ^errn auf feinem gimmer. ©§ mar eine

bobe, äugefnöpfte ©eftolt bon ariftofratifcfiem S:t)pu§. ®ie tief-

liegenben 2lugen mie ba§> bunfle, in§ ©eficbt gegogene ^opf« unb

93artbaar gaben bem Sremben ein auffaHenb büftereg StuSfeben.

©crabefo batte ficf) 9toIIer bie ©tublbei'^^en beimlicber ©cricbte be§

2)?ittelalter§ gebadit, menn fie firf) einen red)t barauf anfabcn, ob fie

ibn fbiefeen ober mürgen foHten.

^nämifdben fteüte fid) ber ^5^ <^n^be nur al§ 33urggraf ä u ® o b n a

bor unb gemann nocb mebr in 9^oIIer§ Wugen burdfi 5lnnabme einer

pfeife Zübüt ®a§ ©efprärf) mar balb im ©ange. ®er ©raf mar in

ber Äircbe gemefcn unb fnüpfte an bie ^rebigt an, fi(^ mannig-

fallige (Srläuterungen erbiltcnb; c§ mar, al§ mollc er bie OJefinnung

be§ anbernbi§ auf ben©runberforfeben. STber überall begegneten fidb

bie gleidben ®t}mbatbien, unb bie bunfeln ©eficbtSjüge be§ ©rafen

Härten firf) nadigerabe äu einer fo berägcminnenben greunblicbfeit

auf, bafe D^oücr balb bie märmfte 3wneigung für ibn empfanb.

9XI§ bie 5j^feifen au§gebambft bcitten, erbob fid) ber @raf unb
langte nad) feinem ^ut. ®r fei eigentitdb gefommen, fagte er, bem
^errn ^aftor bie in feinem S^iri^borfe Saufa bafant gemorbene

?}3farrftenc anzutragen, unb bbffe guberfiditlid), berfelbe merbe ibn

nid)t abjdblögig befd)eiben.

JRoIIer ftufete unb ermiberte fein SBort. SflS aber ber anbere in

ibn brang, fid) gu entfd)eibcn, fagte er, er fenne mebcr öaufa, nodb

ben ®rafcn, nod) bie§ unb ba^^. ®ie @üd)e roolle überlegt fein.

®er @raf bagegen fd)ien bom Überlegen nid)t§ gu balten. 6r modbte

benfen, ba^ ein ri(^tige§ ®ing aud} gleid) fein ^a unb Stmen in

ber 3:a|d)e f^abe, unb mo ba§ feble, fei ba§ '3^ing nidbt rid)tig; furg,

er umarmte ben ^aftor berälid)ft unb berliefe ba^ gin^n^er. ^ener

folgte bittenb, er möge bleiben unb ibm unb feinen @d)meftern ber-

jebren belfen, ma§ @ott etma befd)eren merbe; and) fönne nacb bem
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©d^Iufe be§ 9?ac^mittQg§'©otte§btenfte§ nod^ mart($e§ gute Süßort

am ^lo^e fein. STbcr ber Sf^üdf^ug be§ ©rafen trat gar nid^t auf-

äuf)Qltert. @r fiobe @ile, fagte er, unb [tteg in feinen SBagen. S)q

fd^mang fidf) 9loIIer nac^, fo mie er eben tuar, unb fort ging e§ in

fd^örfftem irobe.

®raf Sofjna mar ein ©nfel 3tngenborf§, unb lüenn er

biefem großen SD^onne aud) roeber an ©enialität nocf) an ^raftifd^em

©efd^idf gleid^fam, fo bodf) gelnife an ungefärbter ^^i^ömmigfeit, mie

aud) an treuer (Sorgfalt für ha§^ geiftlid^e @ebeiE)en feiner Unter-

tanen. 'I^ie S3efe^ung ber ^farr= unb (^cfiulämter auf feinen UDeit-

läufigen $8eftfeungen war \^m bat)er ein ©egenftanb gelniffenE)aftefter

S3emübung. Slber tocnn er aud^ nur befenntni§treue 2l?änner berief,

fo fonnte bocf) ciid] unter fold^en feF)Igegriffen toerben, baf)cr e§

lüoFil äu benfen tt^äre, baB er fidfi im gegenwärtigen 'Qaüe ein

rafc^eB, ja ein augcnblidflid^eg Gntgegenfommen 9ftoEer§ al§ ein

Seichen ^öf)erer 3iatififation gefegt l^ätte.

S^od) bem fei, lüie iJ)m trolle, ^e^t fafeen bie beiben trefflid^en

Wdnmr nebeneinanber im SBagen unb mochten nid^t iDenig er-

ftaunt übereinanber fein — SRoHer über ba§ furg angebunbene

SBefen be§ ©rafen, unb biefer, Spoilern o£)ne ^ut an feiner ®eite

äu fe^en. Slnfänglid^ fanb feiner ha^^ SSort, big 9loEer enblic^

fragte, ob Saufa in ^olen ober in @d)tt)eben liege.

„Über ber GIbe," lautete bie 2lntmort, „ätüifc^en ®re§ben unb

ßonigSbrüd!"
9ri§ S^toIIer barauf nac^ anberen untoefentlid^eren fragen nun auc^

bie tat, ob bie ©emeinbe fid^ aud^ ^m ^ird^e t)ielte, ersäf)Ite ber @raf
bon einer uralten .^anjel, an treldf)cr ein ©ebetlein eingegraben

ftef)e, ba'Q Ojott fie aUeäeit üor falfc^er 2ef)re bemaJiren moEe. ®a§
fei benn audf) in ©naben fo gefd^efien, unb biefer ^rebigtftul^I öiel-

leidjt ber einzige in ©adfifen, üon treldiem feit brei^unbert ^alE)ren

ha^ 2Bort @otte§ unöerfürgt unb obne Unterbrediung üerfünbet

Sorben. SSo ha§> ber gall fei, ba bielten fid^ bie Seute aud^ jur

5}3rebigt unb äum ©aframent, unb fo grofe fei in Öaufa ber SInbrang

ber road^fenben ©emeinbe, ha^ iüngft bie ^ird^e ^ahe erweitert

lüerben muffen, ^e^t trolle er — ber @raf — nod^ einen neuen

Sturm barauf fefeen, ber tüeit in§ Sanb binein loden foHe.

^mmer mebr be§ ©uten tDarb berid^tet; ha% befted^enbfte aber

blieb immer bie ^erfönlid^feit be§ ©rafen, beffen ßigentümlid^feit
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unfern ^aftor in I)oE)em ©robe befriebigte. Tlit einem ^ollator

^anb in §anb 3u gelten, ber in foId)er Sßeije im Sßorte @otte§ lebte

unb @otte§ SBerf ä« förbern ftrebte, bQ§ mufete eine gejegnete

2lmt§fübrung geben. S^ocf) einer Tl^ll^ 3Bege§ liefe 9toIIer J)alten

unb [tieg qu§. ^afe er noc^ Sauja fäme, [tel^e feft, jagte er. ©er
(Sraf rief erfreut gurücf, ba§ fei ein gute§ ®ing! unb fort flog bie

Iei(f)te (rt)aife. S)ie @ac^e mar obgemad^t.

2Benn ^ean ^aul bie ^Kenfc^n gong einfad^ in gtoei klaffen teilt,

nämli^ in Slrfabier unb ®d^afmeifter, fo Voav DloHer unbebingt ein

§trfabier üon reinftem S3Iute. @r Vou^U bal)er, aB er nadf) 2)i5berni^

äurücfforn, üud) nid^t, ob er fid^ pduniäv oerbeffert ober öer-

fd^Ied^tcrt tiobe, meil er jum @(f)recfen feiner ©dfn-oeftern üergeffen

^atte, nad^ ben Öaufaer ^farreinfünften äu fragen. 2)oc^ fanb er

nochmals eine ©teHe, bie if)n in ben ©tanb fe^te, nid^t nur feine

Tlutiev reidf)Iic^er gu unterftü^en al§ bigj^er, fonbern an<i) nad^

bereu balb erfolgtem 5tobe alle feine unt>erf)eirateten ©djlpeftern

nebft bem fränflic^ gelnorbenen ©c^neiber ^ o n a t f) a n iu fid^

in§ $au§ äu nehmen. 2)ie öltefte ©d^mefter ^onforbia f)atte fid^

öon ^öberni^ au§ an einen fd^on bejahrten ®eli^fd^er ^aftor, einen

3[)?agifter 5 a b e r , öerfieiratct. 2il§ biefer fid^ nun balb nad^ 5tbäug

feine§ ©d^njagerS alter§t)alber penfionieren liefe, unb ®raf ®ot)na

if)m fein nafie bei Saufa gelegene^ ©d^Iofe ©rünberg gum SBoEinft^

anmieS, b^tte StoHer bie greube, mit STugnabme be§ Sruber§ 53 e n -

i a m i n , ber eine SteftorfteHe in ä)?arienft)erber inne bcitte, olle bie

©einigen, menn nidfit unter feinem S)ad)e, bod^ fo nafie gu baben,

bafe er fie täglid^ feben fonnte. ©o ftanben bie ©ad^en, oI§ id^ nadb

2aufa fam.

2. Kapitel

Hnfcrrid)f unb 2irbcif

2)? ein Seben geftaltete fid^ anberg, al§ id^ erirartet bcitte. 23on

fanften 91übrungen mar ebenfomenig bie 9ftebe, al§ oon einfamen
©pagiergängen an S:eic^en. ^d^ mürbe furg gebalten; ieber ©d[}ritt

mar üorgefrf)rieben, unb meine greibeit mebr gefd^mälert al§ fe

äuöor. ^ä) füblte micb baber in ben erften STagen nichts meniger al§

bebaglid^. 3lber nacb unb nad^ gemöbnte id) midb; ia, ic^ fanb fo öiel
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SSertDQnbte§, 2Bof)It)erftäTtbIt(5e§ unb STnrcgenbeS in bcr ^^Jerjönltd^-

feit meines ^a\tovä, bafe er mein ^erj getoann unb jein ^u§ mir

l^eimifcf) tourbe.

Um [ieben UJ)r be§ 2)2orgcn§ ftanb id^ auf unb trat in§ ©tubier-

äimmer, Voo ^ioöer, ba§: ^ojafenüIieS am Seibe unb al§ 2)?t)ope über

feine ©d^reiberei tt)eit f)ingebeugt, fcf^on feit fünf U^r tätig mar.
„Salve!" pflegte er gu grüfeen, fc^ob mir ein $8ud^ gu, faltete bie

$änbc, unb icfi log eine furge ä)2orgenanbad^t t3on Öutl^er Dor,

meld^er ber ^aftor biStoeilen nocf) ein freies @ebet äufügte. S^ann

erl^ob er fic^, fiJiob mit bem gufee einen an ber S)iele angebrad^ten

©(feieber gurüdf unb rief burd^ bie Öffnung t)inunter nadö bem
grüfjftücf, mid^ gleid^jeitig belel)rcnb, bafe biefeg 2oc^ nicE)t Üod)

,

fonbern anftänbiger @ i 1 1 e r genannt toerbe, monad^ id^ mid^ 8"
richten 'i)abe.

®a§ ?)rüf)ftücf beftanb für ben ^aftor in einem ^oc^topf mit auf«

getoeirfitem ©c^toaräbrot. "Za^in gofe er etrt)a§ Tl'üct) unb löffelte c§

mit einem $8lerf)IöffeI gleirf) qu§, bem Xo)p'\e, tuätirenb irf) reine Wxlii)

erl^ielt. Slufeerbem marb noc^ ein flad^e§ Secfen, gleid^faHS mit

2)?ild^, ferüiert — für bie Kammerjäger, fagte Spoiler —, unb auf ben

9tuf einer ^anbglodfe fanben fid^ brei fdE)öne ireifje Ka^en ein, bie

gemo^nte (Spenhe gierlid^ aufäuledfen. 9^ic^t§ l^inbere fie, 5U fommcn,
fagte ber §au§^err, unb mären fie aud^ im Heller, auf bem 53oben

ober in ber ©c^eune, ha aEe Spüren mit Kafeengittern t)erfe{)en feien.

SBaren bie Ka^en abgefüttert, fo öffneten mir ein genfter, öor

meld^em ein Xaubenbrett angebracht mar. 5)iefe§ mürbe äuüörberft

mit ber KeEe bon ben 9?ücEftänben gereinigt, meldte bie unjd^ulbigen

S:iere barauf äurüdfäulaffen pflegten, unb mit ©rbfen, SSicEen ober

anberem ©efäme beftreut. S)orauf fd^mirrten auf ben ^fiff be§

^aftor§ etma breifeig ber fd^önften 2^auben tion hen 2)äc^ern, bräng»

ten fid^ auf bem fleinen S3rett äufammen unb trommelten bie

Körner mit großer @ier auf. ^ebe bon bicjen 3:;auben f)atte il^ren

9^amen, meift nadf) englifd^en ®taat§männern, bie 9to!lcr fid^ auf

biefe SBeife merfte. 2)a gab e§ einen (Safttereagl^, (5at{)cart unb

anbere bergleidfien mel^r. ^xt älteren 9^aturgefd^id[)ten anäunefimen
— marb idj belel)rt —, ha'Q stauben feine ©alle t)ätten, fei lädfierlid^.

^äj fäf)e felbft, mie fie fid^ liebloS ^acften unb üerbrängten. ©ie

feien aud^ nid^tS beffer als ^arlamentSmitglieber unb SWinifter, unb
brandeten bat)er aud) feine befjeren 3^amen.
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S^adö fo getaner Fütterung üon 3J?enfc^ unb Xkven äünbeten iDtt

un§ beibe unjere pfeifen an, unb äiDar ber ^a[tor eine lange, bie

bt§ 3ur @rbe reichte. S)amtt ie^te er ficf) ipteber on jeine Arbeit,

n)äl)renb ic^ if)m gegenüber ^la^ naijm, mtc^ mit ^atec^i§mu§ unb

©efangbuc^ auf ben nad)folgenben Unterricht borbereitenb. 5ür
Knaben gibt e§ in ber äßelt nicf)t§, rt)a§ bem fleinen Sut^erfcfien

^atec^i§mu§ an ßangtoeiligfeit gleid^fäme, n^enn er nämlich an unb

für fid^ ot)ne tt)eitere 3"tat genofjcn mirb; bie pfeife aber öerfüfete

i^n mir bergeftalt, bafe jeneä ^Korgenftünbd^en mir ba§ ikb\te am
gangen 5tage tt)ar.

©egen neun Vif)v fteHten fic^ benn audj bie beiben jungen ©rafen

©tolberg ein, mit frifc^ geröteten $8acEen üon ^erm§borf fommenb,

ein paar fd)Ianfe unb ^ocfibeinige SRaffegeftalten. ®er ältere Vorüber,

ein Ieben§frijtf)er, t)eiterer, nac^ aufeen gerichteter ^nabe, {)iefe gmar

^ermann, aber SRoIIer, bem e§ bei ben natürlid^en 9^amen feiner

3öglinge nie red^t toobl toarb, nannte ibn^erräJtann unb ladete

über bie ßügc, ba er meber ba^ eine noc^ ba^ anbere fei. 2)er

jüngere, S3ernf)arb, ein jarteS, ftilleg, in fic^ gefet)rte§ ©emüt
unb t)on un§ breien iebenfaüS ber frömmfte, tüurbe 33 e n g i g ge-

nannt, id} ©dimimm. Unter biefen ©pi^namen fteüte JRotter

un§ auc^ einanber bor. Unfere SSäter, fügte er ^ingu, möchten

ebenfo namt)afte al0 mannt)afte Seute fein, mir aber feien norf) gar

nici^t§, menn nid^t etma trunci ober ^lö^e, au§ benen jeboc^ im
guten Solle nod) etma§ trerbcn fönne, unb am S3el)auen tDoQe er'§

nic^t fef)len laffen.

3Bä^renb foIct)er unb anberer anäüglid^en 9leben§arten pflegte

unfer ^^aftor fic^ gu rafieren unb ben ^elj, ber ibm ba§> 5Infef)en

eines 3:roglobt)ten gab, mit einem anftänbigen braunen Überrodfe

äu bertaufct)en. ©raufeen im SSorfaal berfammelten fic^ unterbe§

bie 93auernfinber, etma biergig an ber Sai}[, unb menn fie gu laut

mürben, mufete ^err Tlann, al§ ältefter unter ben ^onfirmanben,

eine @cfangburf)nummer burd^ bie Stür fd)reien. 5)ann fangen fie

mit t)eüer Stimme, biö e§ bom naf)en Xurme neun fd)Iug, unb mir

alle miteinanber, ber ^aftor an ber ©pil^e, in unfern §i3rfaal, bie

fogenunnte fülle (Stube, eingogen.

®iefe ft i 1 1 e © t u b e , fo genannt bon ifirer füllen Sage nad^ bem
^ird)bof, ift mir febr üeb geworben, .^ier frf)miegen bie mannig-

faltigen Serftreuungen, bie fleinen (Sorgen unb ieber ßarm ber
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SIufeentDelt ; ber ^fttebe ber ©räber bltdfte burc^ bte gellen ^enfte^'

unb ber berborgene 2}ienj(f) be§ ^ergenS merfte auf ben (grnft ber

SBorte, bie f)ter gefprod^en tourben. ^ter sog aud} dioUev einen

neuen SWenjd^en an. SBa§ er an fonberboren unb jerftreuenben

©igenl^eiten I)abcn mochte, inar im ^ofafenpelg äurüdEgeblieben unb

^Qtte ber trof)Ituenbften 2Bürbe $Iq^ gemalt.

Übrigen» fonnte ic^ mic^ gleicf) in ber er[ten ©tunbe überseugen,

toie jel)r bie $8auernfinber, obgleich jätntlidf) jünger, mir hod} an

Kenntnis überlegen maren. ©ie Italien nid^t allein ben Öutf)erijd^en

^atec^i§mu§ feft im ^opf, fonbern aud^ einen reid^en (Bä^a^ an

(Sprüd^cn unb Siebern, unb bamit ein georbneteS gac^tüerf für

alle§, toa§ itinen an gei[tlid)er @rfenntni§ noc^ tperben fonnte,

ipöfirenb mein berartiger 33efi^ giemlic^ unorbentlic^ um^ertt)ilberte.

Stuf ben ©runb be§ S?atedf)i§mu§ baute JRoHer ba^ gan^e @e-

bäube feiner Untertoeifung auf. @r tüarf un§ bie ©ebote in§ ©e-

iriffen unb t^flangte un§ bie $eil§ft)af)rf)eiten in§ @ebäc^tni§, nid^t

beflamatorifd^, nic^t fentimental, aud^ nid^t febr berälid^, aber ein-

fad^, nüd^tern, ernft unb mit ber tmpofanten 9iube eine§ alten ^raf-

tiferS, ber an bie fräftigfte SBirfung beffen glaubte, ti)a§ er ju geben

l^atte. ^a, mcnn er merfte, ba^ er meic^ marb, ober ba'^ mir e§

h)urben, fo lenfte er augenblidflid^ ein unb liefe un§ fingen ober

©prüd^e fagen, ba 9tübrungen feiner 3P2einung nac^ gu nichts anbe-

rem füf)ren fonnten, al§ ^eud^Ier ^u machen ober ©i^mörmer. SSiel-

leid^t ba^ Sfloüer, bem e§ fo ipenig an ^erg fel^Ite, bafe er fid^ üielmef)r

bor beffen Siegungen gu fürd^ten b^tte, in biefer gurd^t gu meit ging;

aber febenfallg tt)ar er in anberer Sage al§ mein erfter 9ieIigion§'

lebrer ©d^ulg, ber im £)unfeln unfid^ern @c^ritte§ einberging, mit

ber SBünfd^elrute ba§ @elb gu fud[)en, ba§> dloUex fd^on in ber 2:afc^e

batte unb nur berteilte. @d)ulä fd^ürfte gemeinfd^aftlid^ mit feinen

@tf)ülern nad^ unbefannter SBabr^eit unb motf)te tüobltun, ibr

ioeniger mit bem ^opfe al§ mit bem bergen natfigugeben ; StoIIer

bagegen fing gleid^ ba an, mo jener im beften Stalle aufgebort b^ben
toürbe, inbem er un§ bie fcbon gefunbcne SBabrbeit fo fategorifdb

bortrug, tbie etma Singer bie ^b^fif- ©rünbete firf) bod) audf) fein

©laube nid^t auf ©pefulation, fonbern auf @efcbi<^te, unb bon allen

öefd^id^tlirf)en S^atfacben n^ar ibm bie Cffenbarung ©otteg bie ibobl-

berbürgtefte. (So gab er fie aucb feinen ©d^ülern, unb fd^merlid^

toar einer unter un§, ber in jenen ©tunben feineg ©laubenä nid^t

270



gelPtfe gctoefen toäre. '^lidji mübe unb gelangireilt, nod^ tnetc^ unb

tpetnerlicfi, jonberit frifcf) unb getroft üerlieBen toir um elf bte [tiCe

©tube, um in ben Sörm ber Slütäglidfifeit äurücfäuget)en.

2Benn bann bte beiben ©tolbergä nacf) bem jc!)önen ^ermSborf

abzogen, beneibete \ä) [ie anfanglicf) tüobi um i^re greibeit, ba id^

geneigter mar, mit ienen ober allein ein (3tünbd)en umberju-

[treirf)en, al§ bie Siebbabereien meinet 5|[?aftor§ gu teilen, h.'i).

S)ünger unb ©anb auf 53eete unb SBege äu farren, enttüäfferungS»

graben ju sieben, $8äume m ^flanjen unb äu befcbneiben, .^ola im

5ßfarrbufcbe ju fdblagen, ©icbenflö^c ä« fprengcn, ©artenbänfe unb

genfterlaben anjuftreicben unb bergleirf)en greuben mebr. DaS alle§

märe ja gang bübfc^ gemefen, menn icb'§ bätte für midb al§ freie

^unft betreiben fönnen; ber gronbienft aber ermübete um fo mebr,

al§ mein 2>2eifter in foli^er Suft fein 3??afe bielt. Sßeber ©türm nodf)

Jftegen nocb a?cittag§gIocEe mürben für etma§ geaditet, ber junger

für meniger al§ nicbtS. SBir afeen nid^t eber, al§ bi§ ba^ an-

gefangene 2Berf üollcnbet mar, nämlicb um brei ober öier, um ein§

ober amölf, mie'§ gerabe fam. Sann aber l)ätiQ man an unferm

SIppctit ermeffen fönnen, ba^ un§ folcbe ßeben§meife menigftenS

feinen ©dbaben brad^te.

Die TUaf)lie\i

2)afe Seute öon fo unregelmäßiger ^ifdfigeit, al§ mein ^aftor unb

idb, nidfit mit ben übrigen ^au§gcnoffen gufammen fpeifen fonnten,

fiebt jeber ein. ^xt 9lu§nabme ber (Sonntage, mo bie $au§arbeit

rubte unb gotnilientafel ftattfanb, pflegten mir beiben ©arten-

fnedjte baber nacbsuejeräieren. Qu bem ©nbe fanben mir bie lange

2öadb§tu^tafel im ©tubierätmmer nid)t gerabe gcbedt, mobi aber

frifcb abgemafcben unb glänscnb reinlidb bei'Qeftellt. Stifcbtücber

bielt 9toIIer nie^t für praftij4 SSenn fie aucb aUe Xage gebabet

mürben, pflegte er gu fagcn, fo blieben fie bocb immer boE miber-

märtiger ^^Qfern, bie fidb nicbt allein an§ $8rot bingen unb, äum
9^adbteil für bie 2)ärme, mit eingefdblungcn mürben, fonbern audb

bie Kleiber ruinierten; unb tagtäglicb fönne man e§ in allen S:ifdb-

tudb« unb ©ertiiettenbäufern feben, bafe bie Seute fidb mit fd^margen

^ofen festen unb mit meifemelierten mieber aufftünben. 9^afe ob-

gemafdbeneS 2Bad^§tud^ fei bagegen fo reinlid^ mie ein abgemafcfiener
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Steuer, itnb fo fel^r ber redete ©rurtb unb Soben für alle ©^^etfen,

bafe man biefe im S^otfaü aud} o^rte ©d)üfjel unmittelbar barauf

auffeilen fönne.

2(uf bicfe leinlirfie 5tafel mürben alle ©änge auf einmal auf-

gefefet, tcil§ um ben 2Ippetit banacf) gu bemeffen, teil§ jebe meitere

33ebtenung überflüffig ju macfjen, ^ann afeen mir, bie 2)^a{iläeit

narf)33cheben Don hinten ober Dorn anfangenb, alle§ l}intereinanber

meg, bie feften ©peifen Don befonberen SleHern, öemüje unb 58ret

aber gleirf) au§ ber (Srf)üijcl, unb ätrar Dermittcl§ fleiner 58rot-

fdiaufcin, die an bie öabel gcftecft unb jebegmal mit Dcrjpeift mür-

ben. StoHer mar Dergnügt unb guter Singe, gab allerlei äum beften

unb muf^ite aucf) mi(f), namentlirf) burd) t^arabore 53eE}auptungen,

nirf)t allein gum 2[)?itfprccficn, fonbern -aucf) gum Streiten anjuregen.

Qv behauptete gum S3eifpiel, ha'Q UnDernunft Dernünftiger al§

5Sernunft fei, Wrobbeit bi3flirf)er al§ .$)öf(icfifeit, baf? dhauffeen bie

^ommunifation bemmten unb bIof5e ^üfee moblanftänbiger al§

blof^e .^cinbe feien. 2[uct) ftritt ficf}'§ bübfrf) baritber, ma§ beffer fei,

bie ®uppe mit ben Scftmebcn gulefet ober mit ben @acf)fen Dormeg

ober cnblicf) nocf) Spoilers $au§orbnung gar nicf)t ^^u effen. ©nblic^

tifrf)te metn SKirt beim 9^üfjefnacfen mobi norf) etlicbe 9?ätfel auf,

bereu er Diele, unb j^mar alle nadb ein unb berfelbcn ©cfiablone au§

juberfen pflegte. (Einiges ber Slrt möge bier gur ^robe folgen:

„SBelctier si^ogel niftct in ber ^ircf)e?"

^rf) ript natürlid) auf Sperlinge unb 5:auben. '^k 31uflöfung

mar aber: „Ser Crga= ober (Storcf)anift!"

„JBelffieS reifeenbe Sier ift unentbebrlid) bei iebem öffentlichen

®otte§bienrt?"

a)?an hätte bcnfen mögen, e§ fei ber alte Wbam, melcfter gemifjer-

mafjen mie eine milbe 33eftie burcb bie ^rebigt j^u erlegen fei. Sie

rirf]tige 5Intmort mar aber: „Xa§ Kanter, ober ^^antertier!"

„^n loelcfie Stabt bürfen bie 53eine nidit mit binein?"

hierin mar icb gang llnmiffenbeit, aber Sftofler fcbrie mid^ an:

„^eternarbein! ober bie 53eine muffen braufeen fein!"

ifber i'oldie Sluflöfungcn tonnte id) ungemefjcn ladicn unb morb
barum r;e!obt. SInbere — fagte mein ^^aftor — laditen gmar aud),

nömlid) Sdmimeifter unb .^nnbibaten au^ $öflid)!cit, Superinten-

benten .f^onfiftorialräte unb fonftige .f^onorotioren av^ ^Irger, bie

©räfin "Iiobna au§ SJHtleib; id) aber an^ bem ff, unb ba§> fei bie
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fd^metd^elfiaftefte Stonart. Überl^au^jt fd^ten mein guter ^a[tor ntd^t

gonä unäufrieben mit mir ju fein; ©r erh)ie§ mir öiel greunblic^«

feit, unb gemife E)ättc id) mirf) i!)m gleirf} bon Slnfang an äiitraulid^er

ongejQ)loffen, toenn feine 'J)erbf)eit mirf) nirfit aüäuoft üerle^t t)ätte.

©in 53etfpiel mag genügen.

5^Qrf)bem mir unfer erfteS 3Wittageffen feftr frieblirf) miteinonber

abfolütert f)Qtten, mürbe mir geboten, in bie Unterftube f)inab-

äufrfireicn: 5fJe^mt bie @t)eifung meg! „3Iber bernebmlic^," fügte

StoIIer Iitnau, „benn ntrf)t immer ^ören meine (3d)meftern Ietrf)t!"

Srf) öffnete ha§> ©itter unb ben 3??unb. '^a mir inbeffen jener

fotegori^rfie ©nl3 gegen bie alten ©amen nirf)t gu jiemen frf)ien, fo

überfe^te irf) ibn in§ JReftieftöoHere unb rief binab: „®er ^err

^aftor läfet bitten, ba§ ©ffen abzutragen!"' 2)orf) batte irfj faum
au§geft)rorf}en, al§ SioHer mit ber g^uft auf ben Sifrf) frfilug, bafe

bie Sreller tanäten.

„.^cif^t i^a^: 5Infträge au§rirf)ten", folterte er mirf) an, „ober

lügen?' ^rfi fab ibn erfrf)rocfen an. „^al" tobte er meiter, „ge-
logen baft bu!"

^as, bic^ mir an bie narfte ©eele greifen, 3??cin unerfabreneS

(^emiffcn fbrarf) mirf) bon fcnem feigen ßafter tiöllig frei, unb xä)

war ftola auf meine ©brlicbfeit. ^d) entgegnete baber mit einiger

(Fmt)i3rung, irf) löge nie.

„O meb!" ermiberte Sf^ofler gebebnt, „gmeimal in einem STtem

gelogen : erften§ burrf) falfrf)e S3efteIIung unb gmeiten^ burd^ benrf)-

(erifrf)e§ i8efcnntni§!"

„llnb brittcn§", fügte irf) mit bebenber ©timme binju, ,Mhe xd)

in meinem 5eben nirf)t gelogen unb lüge and) fefet nirf)t." ©amit
griff irf) nurf) meiner S[i?üt?e unb mollte baB 3immer berlaffen. STber

SioHer rii>f mir fein gebieterifrf)e§ „^alt!" gu unb bielt mir etma

folgenbe "^rebigt:

„'3)u bift empfinblirfi, mein (sobn," begann er in rubigem Stone,

,mcil trf) bie T^flirfit ber 5reunbfrf)aft gegen birf) übe unb bir beine

Pfebler fnge. S^cnn bu aber ^u meirf)Iirf) für ein mabre§ ©ort bift,

mie miflft bu benn jemals Unrerf)t ertragen? Unb ba^: muft jeber

fernen, ber ein 9T?ann merben min. 9?ein, unterbrirf) mirf) nirf)t. ^d)

gab bir einen 5Juftrag. ®en fonnteft bu abicbnen; übernabmft bu

ibn aber, fo mufeteft bu ibn mortgctreu au§rirf)tcn, burfteft ibn nirf)t

oerbrämen unb larfieren. ®a§ ift 2Beibcrmerf ! 3tber bxx moQteft
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hxä) mebliä) machen, unh barüber l^aft bu ®tnge gefagt, bte meine

©c^tpeftcrn in baS^ gerecfitefte ©rftounen ^e^en mufeten. (Sie finb

nicf)t getool^nt, ha% id^ fie bitte, ifire ®d)ulbigfeit au tun, unb ebenjo«

toenig pflegen [ie boS ©ffen tuieber abgutragen, e§ fei benn, ha'Q fie

e§ üerfaläen ober berbrannt f)ätten. O, mein 2ieber! bQ§ ©ffen

Ratten mir öerjefirt, unb ma§ übrig bleibt, ©efrfiirre, Söffel, ©läfer,

l^eifet ni(f)t © f f e n , fonbern @ t) e i f u n g. ©nblic^ fogteft bu, bu

f)Qtteft nie gelogen. S)a§ mar ba^ ©^merjücfifte, benn bamit moc^teft

bu ben äum Öügner, melier bezeugt f)at, bofe olle 2)?enfci^en Sügner

finb. ®a merfe auf, mi fili! unb lofe bir raten, ba'Q bu bzn felbft-

gerechten 5F?önd) nid^t mäfteft in beinem ^erjen!"

2)ie gute Slbfid^t ber SSerftönbigung öerföfmte mic^, unb xä) fonnte

aüenfallg ben ßügner tragen, ber auf allen SJJenfc^en fafe. „'^dj

tann ^fircn ©d^meftern feine S3efe]^Ie geben," fagte id^; „menn id^

aber nid^t jeben STuftrag gu übernefimen braud^e . .

."

„9^ein, beileibe nic^t!" rief dioViev in feiner foöialften SBeife,

„menn bir'§ nic^t anftel)t, fträube bid^I"

(SefcUige Jreuben

SBegen be§ fpäten ©ffenS maren bie D^ac^mittage fel)r befd^rSnft.

SRoHer mad^te gemöbnlid^ ^auSbcfud^e, unb mir marb irgenbein

3Sergnügen oftroQiert, mie gum 23eift)iel in ber alten f)oIIänbifd^en

SBilberbibel nid^t mebr unb nid)t meniger al§ brci Silber 5u befe^en,

öon benen id^ nod^ber 9led}enfd^aft äu geben r)atte, ober bie ^jtc gu

fc^Ieifen für ben morgenben ©ebraud^, ober, ma§ beffcr mar, bie

©pa^en mit ber SBinbbüc^fe äu moleftieren. Stber am beften na^m
id^'S auf, menn id^ ben SlcEergauI ^eter au§ bem (Stalle sielten unb
nad^ ©rünberg gu ben alten 5Q&er§ reiten burfte.

STufeer auf t^rinälidfien BiegenbödCen fiatte id^ noc^ nid^t geritten;

aber JRoHer mar febr forgIc§. ©r Ie{)rte mid^ ba§ Slufgäumen unb
©atteln unb überliefe midf) bann ber SBiUfür be§ ^ferbe§, ba^, alt

unb Iebcn§mübe, feine fonberlid^en Stllotria mef)r trieb, ©o mufete

bie Übung meine Sebrerin merben, ober bielmebr marb ^eter mein
fiebrer, unb id^ ergab mid^ feiner Seitung. ^e nad^bem er e§ für

angemcffen bielt, ging er entmeber feinen imperturbabeln Sldfer»

gauISfrfiritt, ober er erfreute fid) mof)! aud^ an einem für mid^ mefir

fd^mergfiaften al§ fd^erabaften ^unbeträbc^en. dloä) er enblid^ ben
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©rün&erger ©tau, \o je^te er \iä} in ®alop\), unb id^ fiotte fein

SSerbicnft babei unb fonnte e§ au(^ ntd^t f)tnbern, iDcnn i^ tüie ein

Crbonnanäoffiäier in ben @c^Iofef)of l^ineinfprengte.

2)ie i^rau SWagifterin gaber fam mir gelröl^nlidö fc^on bor ber

^auätür entgegen unb empfing mic^ mit einer STuSseid^nung, q10

toöre idj ber @raf Solana jelb[t geirefen. Sonn fül^rte [ie midf) in§

faubere 2Bof)näimmer, mo il^r alter 2)?ann ftet§ fein befleibet mit

jc^neetüeifeer ^al§binbe im Sefinftul^I \a^ unb mir bie ^anb ent-

gegcnf)ielt.

®ie alten gaberS toaren bie üortrefflic^ften Tl^n\ä)en. ©ie fiatten

il^r Seben Fiinter [id5 unb ruf)ten einer in be§ anbern Pflege au§.

©r, ber 2)?agifter, follte feinerseit ein tüd^tiger ^aftor geirefen fein

unb mar nod^ ein tüchtiger ©elel^rter, menigfteng in meinen Singen,

ha er ftc^ immer öon gelef)rten ©ac^en mit mir unterl^ielt. 2Bir

fprad^en einfid)t§t)oII bon ablativis absolutls, bom accusativo cum
infinitivo, bon ©tamm- unb abgeleiteten SBörtern unb bergleid^en

fprod^Iid^en 2Serf)äItniffen. 2Iuc^ bon S ä f a r § gelbäügen, bon feiner

ßriegSfunft unb feinen ^rieg§mafd}inen, bon römifd}en Segionen

unb bon maäcbonifrfier ^f)alanj mar bie 9lebe, unb ic^ befam bie

mertboüften 2(uff(i)Iüffe. I^a^u mürbe ai\§> ^alft)feifen ein Xabaf
geraud^t, ber, au einem ©rittel mit Kornblumen gemifd^t, fo mof)I-

tätig für bie 2(ugen fein foIIte, ba's iä) orbentlid^ füblen fonnte, mie

bie meintgen fic^ erquicften. Sfuc^ Kaffee, S3ier unb '3Rild) gab'§ ba,

nebft Kud^en, ^Butterbrot unb ^onig unb biel S3ebauern, ba^ man
nid^t§ 93effere0 ^ahe.

2)ie 3J?agifterin gaber gef)örte gu b^n barmfiersigen ©eelen, bie

nie glüdflid^er finb, al§ menn fie fid^ für anbere aufreiben fönnen,

unb freute fid^ baf)er jebeS S^enfd^en, ber in if)re ^änbe fiel, iE)m

äu bienen, ibn ju t>flegen unb gu füttern. Tlix tat fie alleg breie§

in einem ©rabe, al§ menn id^ ein bornefimer ^err, ein alter, l^ilf-

lofer 3??agifter unb ein junger SSielfrafe in einer ^erfon gemefen
märe. Kaum mufete icf), mie ic^ mi(^ meinerfeit§ für alle biefe @üte
auSreid^enb bemütigen follte, unb bin in meinem Seben nid^t be-

fdjeibener gemefen, al§ gegenüber biefer unbefd^reiblid^ guten grau.
®en 3?ücfmeg fdfilug ic^ gemöl)nlid^ über ^erm§borf ein, um

menigften§ im SSorbeireiten nad) bem ftattlirfien, breigetürmten

©(filoffe binäublidfen, ba§> fo lodEenb über bie SBalbung feinet

^arfeS l^erborfal^. ©ern märe ic^ bort biSmeilcn eingefprod^en, mo

18»
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Tlen\ä)en unb ©itten mtd^ befonber§ anl^etmelten, aber gcrobc

hal)in XDaxb id) niemals birigiert. ©ei e§ nun, bafe SRoHer in biefcr

Seit iugenbltd^en Umgang äu äcrftreuenb für m'id) fanb, ober bafe er

beforgte, e§ roerbe mid) ba§ t)ornef)me ^au§ Deretteln; furj, tc^

betrat ba§ Schiefe nur bann, n^enn iä} au§nat)m§rDeife mit meinem
^aftor äur Xafel gelaben voav. ^d) {)ötte bat)er bie jungen (StoIberg§

aufeer ben Unterric^t§[tunben faum gejet)en, menn nic^t gemiffe @e-

jeüid^aftSabenbe gemefen mären, bie regelmäßig jcben S)ien§tag im
^farr{)aufe abget)alten mürben.

Stuf biefe Slbenbe freute man fic^ bie gange 2Bod^e. ®ie (Säfte be-

ftanben au§ ber gräflic^n gamilie, bem ©d^ulmeifter, Kantor @ ä -

1^ a r t mit feiner grau unb au^ gaberg. S)a§ ©o^nafc^e ^au§ mar
giemlid^ reid^ vertreten, ha aufeer bem ©rafen unb ber ©räfin nebft

^err 3D^ann unb 33enätg auc^ nod) gmei junge ^omteffen (Stolberg

unb ein paar alte ^auSbeamte, nämlicf) ber ©efretör be§ ©rafen
unb eine 2Birtfct)aft§bame, bagu get)örten.

2)ie le^tere, aJJamfeü @ e r a , eine forpulente, f)oc^betagte ^^erfon

mit grauem ^aar unb grauem $8ärtc^en, foUte einige SSerbienfte um
ba^ gräfliche ^au§ Ijaben unb n)arb beStialb fet)r rücffic^tgüoll be-

l^anbelt. 2tl§ 2:oc^ter eineg Crganiften mar fie in ber Tiunf be-

toanbert, fpielte glöte, SSioIine, ©ello unb mit 2)2eiftcrfdöaft bie

CrgeL 2e^tere§ ^nftrument f)atte fie jeboc^ aufgegeben, ha e§ ibr

am öerfloffenen ©rntefefte begegnet tnar, bei ©elegenbeit eine§

fieroifd^en^jSeballäuferä ba§ ©leicbgemic^t äu öerlieren unb jum @nt-

fe^en beg ^antorg rücflingS öon ber Crgelbanf äu fc^Iagen. 5teil§

toegen biefer ©efc^id^te, bie mir SRoHer einmal beim iRarfjtifd^ an-

bertraut \:)atte, unb anbernteilS megen ibrer ibiofr)nfratifd)en <Bd)eu

bor ^afecn mar mir bie alte 2)ame merfmürbig. SBenn fie in Saufa
ermartet mürbe, fing man bor allen S)ingen erft bie ^a^en ein unb

fperrte fie in ^onat^ang S'i^rmv, ber ibrer treulief) bütete. ^lennocE)

gefdbab e§, ba'ß bie ftetg S3e1orgte eine§ 2lbenb§ nid^t in§ 3inimer

tboHte, berficbernb, fie fpüre ^a^en unb fönne ficf) nicbt täufc^en.

SlUe Beteuerungen, bie 5^a^en feien mie immer moblberma^rt bei

^onatban, blieben frucbtlog, big biefer arme ©ünber enblicb felbft

erfcbien, dngftlirf) befennenb, ba'Q ber Spater ibm aUerbingg ent-

fprungen iei, unb ivoav burcf)g f^enfter, ba er biefeg geöffnet babe,

um binaugäufpucfen. SBirflict) fanb ficf) aucf) bag ^ierrf)en bunter

bem Cfen, bcirmlog fcf)lummernb.
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®er alte ®e!retär be§ ©rafen, namenS Qe'iblev , ein fleineS,

bürreS SKännd^en bon etltd^en [iebäig ^ol^rcn, tDorb jetneS 2Ilter§

tiQlber ebenfoHg in ©b^^en gej^olten. 2)afe er üiel unb langlDeilig

üon feiner abiigen SIbfunft fprod^, überfat) man jd^onenb. @r I)atte

nämlid^ in be§ ©rafen 33ibIiotI)ef ein alte§ 2lbeI§Iejifon entbecft, in

n)eldöem unter anberen fäcf)[iid)en @ejd)lec^tern aud^ ein§ jeine§

S^ameng mit Wappen, (jmblemen unb fiiftorijc^en S^otisen üer-

äeidjnet fear. ®afe er biejer t)orneI)men gamilie entftamme, barüber

fam if)m gar fein Qrt'eifel. ®r liefe [id^ fofort ba§ äöappen ftei^cn

unb teilte jebermann im SScrtrauen mit, ba'Q eigentlich audf) feine

Sßenigfeit bom 2IbeI jei. ©egen SBürgerlid^e pflegte er, gutmütig

mit ben gingern fd^naljenb, I)in3Uäufügen : „®od^ benfe id^: 2n§
Slbam brafdE) unb (jba fpann, mer mar bamalg ein ©beimann?"

2)er Kantor @dfl)art enblid^, ein f)orf)gemadf)fener, munberfd^öner

@rei§ mit ernftem S3IidE unb filbermeifeem ^aar, Dom ©rafenS)of)na

feE)r beseid^nenb „ber getreue @cf{)art" genannt, galt für einen in

feinem gac^e t)öd^ft au§geäei(f)neten 2)^ann. ©r t)atte bie gröfeten

SSerbienfte um bie £)rt§fdf)ule mie audf) um biele anbere ©d^ulen be§

ßönigreid)§, inbem er eine gange 2lnäaI)I junger Seute jum Sef)r-

fad^ borbereitet I)atte, bie feiner Qudjt bie gröfele ©l^re marf)ten. ^n
2tnfet)ung beffen b^tte i^m benn auc^ ba§ ^onfiftorium ben ^antor-

titel berliel^en, eine SluSgeid^nung, bie gu jener Sexi für S)orffrf)ul-

meifter feiten borfam. ^d^b^tte biefen2)?ann febriieb unb ftattete ibm
biämeilen S8efudf)e ab, um mir bom ©iebenfäbrigen Kriege erääblen

äu laffen, beffen ©rangfale er jum 3:eil mit burrfigemad^t botte.

2)a§ maren, aufeer ben fd^on befannten, bie berborragenberen
aiJiitglieber ber S)ien§tag§gefellfcbaft, lauter gute ßeute, bie fid^ troö

mand^erlei fleiner (Bdi^väd^en fämtlicb untereinanber adbteten unb
liebten. S^ac^bem am langen SSad^Stuc^tifcbe ber Zee getrunfen
mar, mürben mir jungen Seutc, gemöbniicb unter Sluffidbt einer

SRotterfcben ©d^mefter ober jener alten ^a^enfeinbin, abgefonbert,

un§ untereinanber mit Söilberbefeben ober gefeüigem @piel ju

Unterbalten. ®a§ maren freunblicbe ©tunben. 2)ie beiben jungen
Gräfinnen, ßenorcben unb ^arolincben, bie bei ber Xante ®obna in

^erm§borf ibre gange erfte ^ugenbgeit berlebten, maren lieblicbe,

barmlog beitere SDMbcben bon gmölf bi§ fecbgebn ^abren, fromm
unb berftönbig, unb immer gum Sacben geneigt. SBenn bie bon
SRoIIer borgefc^riebencn bier big fünf $8ilberbibelbilber big gum

277



Überbrufe burc^ftubtert iporen, fo mad^te e§ ben jungen tarnen
bejonbere§ 23ergnügen, bie alte ^au§l)ältertn gur Seerung tf)rer

Stafd^en gu betoegen, um \id) immer toieber bon neuem über bie

güHe be§ ^n^altS äu tiermunbern. 2tud^ mar e§ ganä erftaunlic^,

mQ§ bo alles j^eraugfam, iT?ebifamente unb ^flafter aller Strien,

SSerbanbgeug, SabafSbofen, S3eftecEe, ßtui§ mit ben j($armante[tGn

Utenfilien, S3üd^er, 2Bad^§[ti3cfe, i^Quex^euQ, Safri^en=$Bonbon§ gegen

2;rodfenl^cit im 3Wunbe, jogar einige einfache 9^at)rung§mittel für

ben Sau i?Iö^Iic^en ^eife^ungerg. @§ nal^m fein ©nbe, unb mit

^ntereffe befaben mir aUe bieje ©egenftönbe, un§ ben ©ebrauc^

erflären laffenb.

Surften mir unter ben ©rofeen bleiben, fo batten mir jmar meift

äu ftfimetgen, langmeilten un§ aber feine§meg§, ba dloUtv JRüiJfid^t

nabm auf aEe§, ma§ ibn umgab, unb feine llnterbaltung für feber-

mann berftänblic^ mar. ©emöbniidf) liefe er irgenbeine ^uriofität

bon ^anb gu ^anb geben, ein feltene§ ^nfeft, ha^ er gefangen, eine

römifrfie ^am)?e, ein bunte§ (Steind^cn au§ ber 2!?ofaif ber ©o)?bien'

fird[)e in Slonftantinopel, eine ©übfeemufd^el, eine Q^it^ttung, eine

^erid^orofe, immer ®ingc, benen er ben böc^ften SSert beimaß, unb
benen er oHgemein anfprecbenbe ©eiten abgugeminnen mufete. Über»

rafd^enb fdfmeH fd^Iug bann bie ad^te ©tunbe, ba benn bie teueren

©äfte fämtlidf) ben ^farrbof toieber berliefeen, um bei fid^ äu ^aufe
ibre Wbcnbfupt'e einpuebmen.

©e^eimc (£If{crn-ßraff

Unter bie SSergnügungen, benen id^ in Saufa au§gefe^t mar,

mufe eine $8efd^äftigung gegäblt merben, bie an unb für fi^ jmar
nid^tS meniger al§ amüfant tuar, aber burd^ bie ^Beteiligung dtoUei^,

meld^er aud) bie geiftlofeften Slrbeiten cum grano salis ju geniefeen

mufete, bennod^ einigermaßen ertröglidb mürbe. 2Bir festen un§
nämlid^, mein ^aftor unb id^, einanber gegenüber an bie 2Ba(^§tudf)'

tafel, ein gemiffeg fd^maräeä ^ulber äu gleid^en ©eiridbtSteilen in

ebenfalls gleicf) grofee ^apierbülfen füHenb, unb babei pflegte JRoüer

mit gang befonberem 23ergnügen fid^ felbft al§ Softor, midb aber al§

©ubjeft unb ^bcirmageuten äu berböbnen, unb aEerlei fonberbare,

mie audb febr ärgerlidbe ©riebniffe äu erjäblen, bie auf bie ©ad^e

Söegug bitten.
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SSon ^onatf)an§ ^ränfltd)feit i[t ic^on bte dlebe gelpejen; ber-

felbe toar ein öufeerft gebrec^Itd^er 2)?enfc^, ber frü]^erl)tn an böjen

ßrämtjfcn gelitten i)Qtte, bie für epileptifrf) galten, ^rstlic^e Söe«

f)anblung mie fluger i^xeunhe 9tat iDaren longe ^afire {)inburd^

erfolglos geblieben, al§ enblid^ ein frember ^anbroerBburfc^e, ber

äufäüig fec^tenb auf ben ^of fam unb 3ewge eine§ folcfien STnfalleS

mürbe, fid^ folgenbermafeen bernel^men liefe: ^ebe 5^ranfl^eit (fagte

er, inbem er einem ^^opf mit S^iebelfuppc äufprad), hen (Sf)arita§

il^m fpenbete) fei ein Übermaß be§ geuerg in SÖIut unb Sterben, ^n-
ämifc^en l^abe jebeg geuer aud^ fein SBaffer, ba§ e§ löfd^e, trenn

man'§ nur fenne. ®o gäbe e§ benn aud^ ein fleine§ Jtierd^en, mel-

d^e§ ba^' böfe 2Befen bämt)fe unb üertilge, unb nid^t ef)rlid} moHe er

fein unb Bett feineg 2eben§ feinen ©pedffucfien mef)r effen, menn er

nid^t felbft baburd^ gel^eilt morben fei. 9tu^ fei befagte§ S^ierd^en

überall gu ^aufe unb l^abe fo biel S^amen, ha'Q e§ gar nid^t äu ber-

fef)Ien fei. ©§ beifee nämlid^: (gifter, STIfter, Sllfafter, ©dfialafter,

^eifter ober Hefter, ^n ben fieiligen gmölf 9^äd)ten, tro bie 9^atur

— benn e§ fei ein 9^aturmittel— ibre gange ^raft beifammcn 'i)ahe,

fd^iefee man bie§ nü^Iidf)e SSögeld^en; bonad^ merbe baSfelbe im
99adfofen berfoblt unb t)ulberifiert. SSon fold^em ^ulber muffe man
täglich eine S^efferfpi^e boll in SBaffer nehmen, babei obne SBanbel

leben, nid}t tangen unb fic^ nid^t befaufen; fo trerbe man bie ^ronf-

beit balb bermiffen.

2)en 2Serfud5 gu mad^en mar SRoIIer nid^t§ meniger al§ abgeneigt.

3ur angegebenen 3cit fcf;ofe er bie erfte elfter unb bebanbelte ben
Sruber mit foldfiem ©lud, ba% jcneS fürcfiterlicbe Ceiben fd)on nad^

SJ^onatSfrift gehoben fd^ien unb audf) nid^t mieberfebrte. 2)ie ^ur
madf)te Sluffeben im S)orf; e§ melbeten ficb anbere ^ranfe unb
gcnafen gleid^faüS. 3u meiner 3eit berfoblte 9^oEer iäbrlid^ fd^on

an bunbert ©d^alafter, bie ibm bon allen ©eiten, fogar bom $arg
unb au^ @d[)Iefien, burd^ t^rcunbe eingeliefert mürben, unb ber-

fanbte bie ^ulber bi§ Hamburg, S^önigSbcrg unb SBien. ©icfe au§-
gebebnte ^raji§ nabm ibm einen bebeutcnbcn ^eil feiner 3eit,

benn faft täglirf) überliefen ibu bie ^ulberlcute, mie er fie nannte,
ober batte er fein fd)marge§ 90?ittel brieflid^ gu berfcnben. ®a er

aber bon ber SBirffamfeit feft übergeugt mar, fo freute er ficb, bafe

©Ott ibm einen 2Beg eröffnet l)ahe, \xä} für bie Teilung feineS

S3ruber§ banfbar gu ermeifen, unb mie§ bebarrlid^ jebe ©egen-
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letftung ab. ®r Verlangte ntd^tS üon feinen Patienten al§ getütffen-

I^Qften S3end^t, tote e§ befommen fei, unb ba bicfer fjäuftg ausblieb,

onberfeitS ober immer neue 5Berfu(f)e gemotzt mürben, @elb unb
©efd^enfe ansubringen, fo mar aucf) red^t öiel ^irger bei bcr ©od^e.

„S)Qfe biefe «Stobtleute berbammt mären mit if)rem ©elbel" fagte

er bann mof)I, „gür alleS trollen fie'§ entmebor f)Qben ober geben;

ober ha'B [id^ einer banfbar ermeifen unb mie ein vernünftiger

3)?enfd^ melben follte, mie if)m ma§ befommen, baju finb fic bod^ ju

einfadf) in ibren ©perlinggföpfen. SBenn id^", fuf)r er fort, „bem
bümmften ^erl im S^orfe einen ©djeffel SSeigcn äur SluSfoat fd^enfe,

mit ber S3cbtngung, bofe er mir bernad^malS anfage, baS^ miebielte

^orn er geerntet f)Qbe, fo fann id^ einen för^jerlidfien Gib brauf tun,

bafe er mir fein @elb anbietet; er nät)me lieber no(^ etma§ ba^u.

STber ju feiner 3eH t)od^t e§ an meine Zur, unb mein 2)?ann fteHt

fidf) riÄtig bor unb fagt: mit SSerlaub, ^err ^aftor, ba§ britte 5^orn,

ober ba§ fiebente, ober, trenn er guten Sung bat unb ein grofe-

möuliger ^erl ift, fo finb e§ trobi aud) eine 2)?anbel t)on jebem ^orn
getT^efen. 9^un: foldbe ^lugbeit fann man freilidb bon (stäbtern nid^t

erroarten, aber mit i^rem Selbe follen mir biefe Krämer boc^ tjora

ßeibe bleiben!"

Sergleicben Sieben bielt ber uneigennüfeige Slrjt nidbt feiten, unb
ta^ e§ ieber boren fonnte, aber feinen S^ed erreicf)te er nicbt, benn
bie $}eute boten ibm immer tnieber (^e(b an. (So eine '2;re§bcner

T)ame, bcren ®obn er gebeilt bötte. 'I;iefe fdbidfte gtüanäig 'Z'ijalev

©olb mit ber ergebenen 53itte, ber ^err ^aftor möge, menn er ba§
@oIb für firf) nidit nebmen molle, einen beliebig mobltätigen @e-
braucf) bat^on madben.

„®af5 bicbl" fagte Slotler in grofeer ©ntrüftung, unb ejrpebierte

bie ©umme fogleid) prüdf, begleitet tion einem obligaten ^anb»
frf)reiben, roelcbeS feiner E)?einung nad^ auäreidbenb beutlidb tror,

um e§ auf immer mit jener unbanfbaren grau ju t3erberben. 3f^idbt§*

beftotpeniger erfcbien am anbern Stage ein gäfedien SBein, ^mar obne
STngabc be§ 2lbfenber§, bocf) t)ermutlid) au§ berfelben CueHe, unb
bie @rf)meftern, loelcbe bäufig t)ornebme ©äfte äu betüirten Rotten,

empfingen e§ mit ungebeucbelter greube. "Ser S3ruber aber erfannte

ben geinb audb in biefer SSerfappung, unb trenn ibn nicbt bie 3öürbe

feines 2Imte§ binberte, fagte er, fo trürbe er ha^ SBeib in ibrem
eigenen 2Bein erfäufen. Sofort liefe er ha§^ j^äfedben, tro^ aller ^^ür«
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bitte ber ^QuSgcnofjen, auf bte Zuppe legen, ben Äran baran unb

einen berben ^enfelfrug hamben; aüen ^ulüer« unb $8auer§Ieuten

aber, bie Don if)m gingen, empfof)! er, ftd) im $8orübergeI)en gu be-

bienen unb [icf) bobei nicf)t etma Don ber S8ejcf)eibent)ett übermannen

äu laffcn. ^m Umjel)en \üav'§> \o n)eit, ba^ aurf) ber t^fiffiöfte ^üfer

fein 3:röpf(f)en meljr i)erau§geäapft I)ätte, unb ba§ toar bie ©träfe

jener S)ame.

3. Kapitel

Die Konfirmation

2Im ^almenjonntag mar ic^ früf) aufgeftanben unb f)atte bie neuen

S^Ieiber angezogen, bie meine ä^utter be§ Xag§ äuoor gelc^idft, ®e§

gracfS gtoar fc^ämte ic^ mic^, ft)eil ic^ bi§ baf)in nur ^aden getragen

^atte; aber Voeil bie jungen ©tolbergg in e§farpin§ fein tt^ürben,

fagte dloUex, fo fei ber gracf ba§ geringfte, lpa§ id) tun fönne.

3??irf) an mid^ felbft äu gen)öt)nen, ging idj in ben ©arten. ®§ voax

ein I)errlic^er 2?corgen. ®ie grüfifonne ftra^Ite feftlic^ burc^ ba§

fnofpenbe ©efträud^ unb funfcite in ben gefd)n)oüenen 5rurf)taugen

ber Obftbäume. ®ie ©tad^elbeeren tiatten fic^ bereite in grüne i^lot-

f($Ieierdöen geJ)üIIt, bie SBeiben trugen gelbe ^ä^cfien, (grien unb

SfJüffe if)re iDunberlicf) gejc^iränäten Slüten, bie Serc^en tremulierten

in i)o^er Suft, unb au§ ben SSipfeln ber alten Sinben t)fiff bie

S)roffeI. 2)ie Statur beging gana augenfc^einli(^ ifiren @eburt§tag.

Scf) irmfter aber iDar im gracf unb follte öffentlid) bor ber

ganzen ©emeinbe examiniert Vocvben. 2e^tere§ lag mir befonberä

fc^lDer im ©emüte megen be§ ^atec^igmu§, ber, mo er nic^t in

frül)er Sl'inbi)eit übertpunben teirb, fc^mer in§ @ebäcf)tni§ einge!)t.

^d) ^ätte ben i^vad baran gegeben, n)enn ic^ ba§ ©jamen loS«

geloefen Vo'dxe.

^nbiefer (Stimmung trafen mid^ ^err 2/2ann unb S3en5ig. ©ie fallen

in if)ren ^niel^ofen unb magern Seinen aucf) nid^t jum SSerlieben

au§, boc^ maren mir aUejamt ju feierlidö geftimmt, um un§ mit

ßäcfieln üufäu^alten. ettt)a§ burrf)fröftelt Don ber falten üJJorgenluft,

überf)öcten mir un§ ben ^ated)t§mu§ unter reic^lid)em (3rf)neuäen

unb üerfammelten un§ bann mit aUcn SSauernfinbern sum legten

ä^ale in ber füllen (Stube, ^ier trat SioUer au unä im boüen Drnat
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unb füfirte un§ unter bem ©elöitte ber ©locfen in feterltd^er ^ro-

aeffion über bcn ^trd^f)of, ätoijdjen ©rabern Eitnburd), unb I)tnein

in bte feftlid^ befränäte ^ird^e, Tle'in erfter $8ItdE fiel auf ha^ an-

bäd^tige ©efic^t metner ^Kutter, ©ie lt)ar in oller i^vül)e mit meiner

©d^mefter, 2)?Qrien unb 3)?artannen au§gefQf)ren unb in $erm§borf
abgeftiegcn, bon mo fie mit ©raf ®oJ)na§ jur ^irc^e tarn. ®ie

Orgel intonierte prächtig, unb unter bem S3egrüfeung§gejangc bcr

©emeinbe fdf)arten mir un§ um ben Slltor, melrf)cr mit ein paar

l^oJ)en ^almenätpeigen, einer ©penbe meiner 2}hitter, beforiert mar.

2Sor un§ [tanb Steuer. @§ mar an biefem älJenfd^en nid^t§ Tlo-

berne§, nid^tS @efe^te§ unb (gemachtes, ©r fat) mie ein geljen au§

bom erften ©c^öpfungStage, mie ein ©enfftein au^ uralter 3eit. S)ie

fefte ©eftalt, ha^ unmanbelbar eble ©efid^t, bie rut)ige Haltung, bie

objeftibe SRebe, au§ ber nic^t bie Serriffenl)eit menjc^Iid^er 3)?ei-

nungen, SSermutungen unb @efüt)Ie, fonbern bie majeftätifd^e @e-

mifel^eit emig unmanbelbarer Sßatir^eit fprad^: haS' alle§ f)atte etma§

2tpoftoIifd^e§. (sein bunfle§ 3luge lag auf un§ mit bem 9Iu§brucEe

nic^t be§ @toI§e§, fonbern ber forgenben Siebe, unb al§ er nun au^

ber ^iefe feineS ^er^enS ju un§ fprad^, ftal^I fid^ eine .^räne nac^

ber anbern über haä fteinerne ©efi^t. 2)iefe innere $8emegung

eine§ Tlanx\e§>, ber feine (Smpfinbung fonft unter ©d^Io^ unb
Spiegel t)ielt, ergriff mid^ met)r nodf) al§ bie SBorte, bie er fagte,

unb fcf)r balb fanb id^ mid^ fo tief eingetaucht in bie geier iener

Jieiligen ©tunbe, bafe id^ auf Sßorte faum nod^ t)örte.

3u einigem Stufmerfen fam'§ erft mieber, al§ idf), fnienb auf ben

(Stufen be§ 2lltar§, meine §anb in fRoUer^ red^ter, feine linfe auf

meinem Raupte, ben (Segen ber ^ird^e empfing.

„©ibft bu b'xii) bem ^errn ^efu mit Seib unb 5L'eben jum ©igcn-

tum f)in?" ©0 frug mid^ ^Roller, unb id^ fagte: „^a!" unb meinte

e§ aufrichtig unb el^rlid^.

^Darauf fprad^ er meiter: „©elig finb, bie reine§ Verseng finb!

©oH mir'S ^art ergefien — lafe mid) fefte ftel^en — unb felbft in ben

fd^merften S^agen — niemali über Saften flagen; — benn burd^

5Dornen f)ier — gef)t ber SBeg ju bir."

SRoIIer pflegte ftd^ auf bie ©prüd^e unb 2Serfe, bie er feinen ^on-

firmanben bei ber ©infegnung fagte, nidfjt borjubereitcn, fonbern

fid^ bobei gang bem iu überlaffen, ma§ ber 2lugenblidf it)m äufül)rte.

©r toufete bat)er nadE)trägIid^ felbft nid^t, ma§ er gefprod^en l^atte,
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aber STngefiörtge unb gteunbe fc^rteben ioldfie Sorte, bte wie Drafel

ongefel^en nmrben, nocf), unb jo troren benn auä) mir jene «Sprudle

eri^Qlten iDorben, bte mir burd^ mein langel Scben bielfad^ mofinenb

unb [tärfcnb jur ©eite ge[tanben r)abGn.

^ä) mar nun eingetreten in bie Sleici^Sritterfd^aft ber ^irc^e,

unb il^i^er ©nabengüter teilt)aftig, bitte itf) am ©rünbonner»»

tage mit ber gangen ©emeinbe unb unter 3Ibfingung be§ Siebe§

„©d^müdfe bicb, o liebe ©eele" gum erften 9?tale ha^ ©aframent be§

2lltar§ empfangen, 'äuä) batte idb an (5rfenntni§ angenommen,
gelernt, ma§ redbt unb faljc^ fei, gut unb böfe; im übrigen aber mar
id) unberänbert geblieben, ha§ beifet, ein lieber, guter ^unge in

meinen eigenen Singen, unb menn etma§ öon ber 2tu§faat auf-

gegangen fein fönte, bie ein treuer Sebrer bamal0 in meine ©eele

legte, fo mürbe bie§ bodb erft einer öiel fpäteren ^eriobe meine§
SebenS angeboren, ba lä) au§ eigener (Srfabrung mit bem beiligen

2lntoniu§ befennen lernte, bafe ber mefentlicbfte gortfd^ritt, beffen

mir al§ ©briften fäbig finb, in ber fortfd^reitenben ©rfenntniS

unfereS eigenen inneren 3Serbcrben§ liegt.

Die Jlad)lcfc

3??eine 9??utter mar mebrere 5tage im gaftfreien ^erm§borf ber-

blieben, um an ber S^ommunton mit teilgunebmen. ®anac^ mar fie

nad^ SDregben äurüdfgegangen; ic^ aber foEte nod) in Saufa bleiben,

bi§ im Tlai ber SSater bon Berlin äurüd fei unb eine längft pro-

jeftierte gcmtilienreife gum 33ruber ©erbarb angetreten merben
fönne. ^n 58aIIenftebt follte bann mit 33ecfeborff unb ©tarfe über

meine nädbfte 3ufunft beraten merben, namentlich über bie SBalfil

eines ©t)mnafium§, ha§> meine ©Itern au§ bielfac^en ©rünben in

ber 9?äbe be§ $8ruber§ münftfiten.

^db tpar in Saufa böEig eingebürgert unb erfreute mid^ überbem
feit furgem ber ©efeüfd^aft eine§ jugenblidfien ©enoffen, baber id^

befto lieber äurüdfblieb. D?2ein neuer greunb, nur menig ^abre älter

al§ xä), biefe Otto bon Söben. grübäcitig bermaift, mar er

Jftoüer übergeben morben unb in beffen $aufe berblieben, bi§ er bie

©t. ^boma§fcbuIe in Üexpm belieben fonnte. D^oIIer fa!) ibn baber
mie einen ©obn an, unb mie gemöbniicb berbratfite Otto aud^ bie§-

mal feine Serien bei bem ^flegcbater.
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S)tefer Dtto toor ein frtfd^er, btlbfdfiöner 93iirf(^e, ber bon nun an
greub' unb Setb, SSergnügen urtb STrbett mit mir teilte. SBinen-

fd^aftlid^ marb freilief) bamal§ nid^t§ getan. SRoIIer l^atte feine Slrbcit

hinter fic^, Ctto öerfeierte feine f^ferien, unb un§ aUe umgab ba§

!Sauci)3en be§ anbred^enben 5rü{)Iing§ — tner fonnte ba ftubierenl

SBir gruben, pflanzten, angelten unb frebften, ftfilämmten ben

©artenteid^ mit meit aufgeftreiften ^ofen unb fuf)ren mit bem alten

5|3eter $ol3 au§ bem $8ufcE)e, ha§ mir felbft gefd^lagen, unb bampfen-

ben ©ünger auf§ gelb. @§ luaren bie§ lauter SSergnügungen nacf)

JftoIIerS 2Infid)t, für un§ mitunter böfe flippen, ha leidet ein un-

gef(f)idEte§ 5Infaffen ober anbere 5ßerfef)cn üorfommen fonnten, bie

bei ber aufbraufenben @emüt§art unfere§ ^errn unb SWeifterS un«

angenebme Stuftritte äur Solge batten. STber in @emeinfdf)aft trägt

fid^ alle§, unb Ctto öerftanb e§ fo ^räditig, SSerbriefelid^feiten ab'

5ufdf)ütteln unb meggulad^en, bafe id) bie 2)?einung üon il^m fafete,

er fei burd) gar nicf)t§ meber äu frönfen noc^ gu betrüben.

STuf meinen 2Sorfrf)Iag follte bi§meilen aud^ fj:>aäiert merben, mo»
bon id) mir mebr SSergnügen unb beffere Unterbaltung berfbrad^

al§ öom blofeen düngen unb ^olgbadfen; aber dtoU^r batte banon fo

menig einen 5öegriff mie feine 33auern, baber biefe 2Irt öon ?latur-

genuf3 avd) nie fo red)t gelingen mollte. SBobI matten mir un§ öfter

auf ben SBeg, famen aber feiten meiter al§ fünfzig ©d^ritt über ben

^farrbof binau§, meil e§ überall fo öiel ju feben gab.

©0 mie mein lieber ^l^aftor fid^ nämlid^ für 3)?enfd)enmerfc feber

©attung intereffierte, fo bafe er ebcnfomenig bei einem am gcnfter

auägefteüten Holzpantoffel al§ bei bem Selöeberifdien 5IboQ obne

bie umftänblidbfte S3efid)tigung öorbeigegangen märe, fo unb nod^

biel lebhafter für olle SBerfe @otte§, unb jitiar — üielleidf)t meil er

aWQope mar — junädift für bie fleinften. SSäbrenb icb, in§ SBeite

fd)meifcnb, midb an ^otaleinbrüdfen ergö^tc, übten auf jenen @anb-
förndien, ©taub, (Sd^immelpflansen, 5SIattläufe, ©rbflöbe unb ber-

gleidien ^leinigfeiten bie gröfete STnäiebung. De minutis rebus —
pflegte er äufagen— benfe meinllnüerftanb biel ju gering. SBeil aber

biefe (3d)etbemünäe ber 9^atur überall fo bcrfd)menberifdö berftreut

tft unb ftet§ genauefter Prüfung unterlag, fo bemmte fie un§ auf

(Sd)ritt unb^ritt,unb ma§ man einen ©pa^iergang nennt, ber nid)t§

gum 3^ecf bat, al§ fi(^ au§ ber ©teile gu bemegen unb bie Herrlich-

keit ber ©d^öpfung auf§ ©emüt mirfen äu laffen, fam nie guftanbc«
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Tle'i)v naä) meinem ©cjd^matf inaren getütffe ®änge, btc bei

92Qd)t unternommen trterben mufeten. £)tto unb \d) pilgerten näm«
lief) iebenSIbenb gegen äet)n Ut)r in ^Begleitung ber beiben §ofI)unbc

nodö $erm§borf, um unferen ^aftor obäubolen, ber, mie fd^on ge-

fagt, bort aüobenblid) t)erfet)rte. 2Bir gingen bann aber meber in§

@rf)lofe, nod^ aucf) nur in ben $of hinein, fonbern marteten be-

frf)eiben btoufeen, unter alten, unbelaubten ^^^appeln auf bem @rb-

boben liegenb, ber ^üf)lung megen ein jeber mit einem ^unbe gu«

gebecft, bis ber fdimere (sd^ritt be§ ^aftor§ unb bas Stufftampfen

feinet ungeheuren ^notenftorfeS üom ^ofe l^er erjd^allte.

JRoüer E}atte ftet§ eine laute greube, un§ üoräufinben, nannte un§
SIebermäufe, ginfterlinge, 9?acf)tgeft)en[ter unb trat ben 9?üdEmeg

in befter öaune an. ^m ©unfein mar er am geniefebarften. SBenn

ibm bie 2luf?enmelt entfrf)manb mit ibren minutis rebus, bie ibn ger-

ftreuten, bann offenbarte ficf) erft ber Sileicbtum feinet inneren

2eben§ unb feine 9tebe mürbe oft crbaulid). Qu fetjen gab'§ iwar.

aucf) im 'Dunfeln; aber e§ ift borf) nirf)t gang gleicb, ma§ mir in§

2Iuge faffen, ben €rion ober eine ^öfemilbe. 'Der ©lang be§ näd^t«

lieben $immel§ tat un§ ftetB ba§ ^erj auf, unb SRoUer mufete gut

93efct)eib bort oben, fonnte bie Oternbilber mit 9^amen, ben ©ang
ber Planeten unb ben böcbft fonberbaren Sauf be§ 3Wonbe§. S)a§

roaren fdf)öne ©änge, unb menn mir un§ barauf nieberlegten in

^Roüers bunfler Kammer, unb er ben Stbenbfegen betete, ha mar'§

mir oft zumute, al§ fei bie Seele burcb ein frifd)e§ 93ab gegangen.

Die einfacben ^orte be§ @ebete§ büßten fort in meinem ^erjen,

big id) e'nfcblief.

5Ilä meine Seit in Soufa abgelaufen mar, unh icb bie Stauben nod^

einmal gefüttert, bem ©ruber ^onatban, ben ©cbmeftern unb allen

^auägcnoffen bie^anb gereirf}t unb ben ^unben über t\e (Scbnaujen

geftricben batte, fubr mirf) JRoÜer felbft in feinem ^^lanmögelcben

narf) ©reiben, inbem er midf) untermeg§ öom 9^aupenfraf5 unb ben

Ü)?itteln bagegen unterbielt. ^m „®otte§fegen" angelangt, moQte
er firf) nicbt aufbalten, verlangte aber öon meiner S^Jutter ein ®Ia§
Sier, „benn", fagte er, „menn junge Seute t^oneinanber geben, fo

tun fie einen Slrunf". (So jdbieben mir.

2^ein lieber ^^Jaftor gfJoIIer glirf) einer ©bafefpearefdben 25i^tung,
au^ berber Saune unb fcbmercm ©ruft gemoben, beren Dielfacbe Un-
gebörigfetten mir über bem unerjcböpflicben ^nterefjc öergeffen, ba§

286



un§ bQ§ ©anäe einflößt. 9Senn mic^ bte fiorten Tanten jetner pvi-

mittuen D^otur aittf) oft öerle^ten, jo übte btefe onbcrfettS hodcj

toteber ben größten SRetg auf mic^. ^ä) f)Qtte mtd^ bafier fd^on iDÖf)-

renb biefe§ unfereS erften 3ufcimmenleben§ bem feltjamen 2)?Qnne

redjt eng angefd^Ioffen. ^rf) hatte ein SSerftänbniä für feine S3e-

fonberbett, er für bie meinige, unb tro^ aller SSerfd^iebenl^eit ber

^a^re umfdilang nn§ balb ein S3anb gegenfeitigen SBo^IgcfoIIen^

unb 2Sertrauen§, ba§ nacf)mal§ gu fefter, unlDanbelbarer greunb«
fd^aft irurbe. 'Treifjig ^afire lang E)aben mir miteinanber perfönlid^

unb brieflich im gutraulid^ftcn Sßerfel^r geftanben, bem erft ber Zob
be§ alten treuen ^ircf)enmann§ ein Gnbe machte.

3um ©c^Iuffe biefe§ 2Ibfc^nitte§ mögen f)ier noc^ jmei ©ebic^te

unb ein 33rief be§ feiigen 9loEer fielen, in benen fic^ bie gange

©igentümlic^feit be§ 2)Mnne§ nad^ aEen ©eiten ausprägt 2)te

erften beibcn ©tropbsn in ^nitteloerfen I)atte S^ioIIer nod^ al§

^anbibat gemad^t, üielleic^t um feinen ©c^ülern ben S'^u^en ber

@eftalt unferer @rbe flar gu machen. ®ie lauten:

„Sie SBelt ift runb,

Unb ha^ ift gefunb,

2>enn t)ätte fie Grfen unb @t)ifeen,

könnten mir nid^t fo bequem brauf fi^en.

®o fann aud^ ba§ SBaffer l^erunterlaufen,

«öonft müßten mir alle barunter erfaufen.

2)afe fie aber runb ift unb mir länglich,

©arüber fei ja niemanb bänglid^,

S)enn — mären mir nur einerlei ©tatur,

@o fugelten mir bmd) bie gange 9^atur.

®o aber tro^t man ber gangen Sßelt,

SBenn man bie Seine ber Quere ftellt."

®ie nad^folgenben reigenben SSerfe fd^irfte mir mein alter Sfreunb

mit einer fleinen Sebifation im ^aE)re 1823 gu meinem Geburts-

tage

:

„^d) möd^te bir gum 2J2orgenIiebe fingen

Tlit taufenb Stimmen meinen 2;anf!

S)te ©eele fliegt mit §lblerfd^mingen —
Hnb mär' fie mübe, matt unb franf:
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£) Seful beine ©iegeSfraft

mir greube, SO^ut unb Gräfte fd^afft.

SBa§ füHt mir fon[t mein ^erj bi§ oben,

2)afe eg bon trieben überfliefet

Unb \\d} in S)anfen, Sieben, Soben

2tl§ toie ein S:ränenflrom ergiefet!"

®er 33rief enblid^ ift an mic^ unb meinen Söruber gerid^tet, ba totr

im Saf)re 1843 auf einer gemeinfd^aftlid^en Sfieije untere SSaterftabt

®re§ben befuc^ten unb bon !)ier au§ burc^ einen est^reffen 33oten bei

unterem alten ße^rer angefragt I)atten, ob n)ir ii)n anberen 2:age§

befud^en bürften. ©r lautet:

„Sauja bei Bresben, ben 21. maxtii 1843.

^n mannl ®u Wannl ^inber @otte0I

^altl toerbe id^ ®ud^ nod^ umfangen fönnen in meiner natür-

lichen ©ürftigfeit? ^\)v feib über baS^ 2^afe getDacfifen, länber-,

bölfer«, toälberfunbige Seute! ®a fte^e ic^ nocf) an meiner ©c^meHe

unb munbere mid^ über bie SüeQe ön ber Sßanb, bafe fie rudftoeife

gef)t unb fein fummet, unb E)aben jebe ©attung anber ©eäber in

ben glügeln, barüber fic^ il^^ gläferneg ^ergament fpannt.— ^oCa!
ii)v Sliegen an ber SBanb, irret mid^ nic^t!

SI)r feib morgen, ^fir S3rüber, unau§fpredf)Iic^e TlaU toillfommen,
möllfommen, n)oI)Igefommen. S3i§ um jel^n Ut)r l)ahe id} nur bie

^onfirmanben»@eeId^en, bocf) mirb toieber um ätüölf Ul^r ein ent-

fe^Iid^ fleineS S^inb unter bie (Srbe gebrad^t, abgefungen mit brei

SSerfen, l^inau§gemiegt big auf ben ©otteSacfer, bort nad^ bem
ä)?orgenfegen mit ©anb unb S^lafen unb ^eibefraut iuqebedi, bi§

e§ lieber toarm toirb.

SSier Slrten S3Iumen blüfien ©ud^ in meinem ©arten entgegen:

Helleborus brei Strten, Galanthus eine, beSgleid^en meine ^auSfinber

in müf)feligen ©etoänbern, aber ameifig. äl^eine (Sc^n)eftern ftredfen

^uä) treue mütterlid^e ^änbe entgegen. @ffet ^l^r ©c^infen?

SDa§ Seichen am ^immel, al§ ein ßic^tftreifen unter bem Spiegel

be§ Orion bom ^opf be§ ^afen au§gef)enb, fc^räg ab nac^ bem
^oriäont, beutet mir. gorfc^et fleifeig na4 Wie eg SSerftänbige an-
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leiten; e§ tft mir toa§ Ungefel^eneS in meinem gangen ßeben auf

btefem giunb. 2;ret Slbenbc ließ e§ fic^ je^en, geftern nur jd)iDäc^er

unö breiter.

3??eE)r nicfit f)eute. @ott äum ©rufe unb 2tbjd)ieb. ©c^on I)öre ic^

ba^ JRaufd^en ©urer güfee! kommet unb bleibet, fo balb unb lange

als möglich.

<B. 3). Spoiler."
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©ec^fter S^eil

1. Zapftet

Xduf(f)ungen

Tidn SSoter tombe burc^ gel)äuftc Strbett in SSerlin \o fcft-

geF)Qlten, bofe er für feine ^erfon bon ber SSaüenftebter 9leife ab'

ftel^en mufete; er fiotte feboc^ bie 3Wutter autorifiert, fic^ mit un§

übrigen allein auf ben SBeg 3U machen unb toegen be§ ©Qm-
noftumg eine 2BqF)I für mi($ gu treffen, ^d^ war bafier bon ßoufa

mit ber angenehmen ©rmartung i)eimgefef)rt, fofort eine fc^öne

Srüf)iar)r§reife anäutrelen, unb feFir unongenel^m überrafd^t, ftatt

beffen al§ Patient in§ 93ett manbern äu muffen.

^n ®re§ben graffierte ha^ ©d^arlarfifieber, unb ba fämtlid^c

$au§genoffen meine ©timme beränbert, roub unb übeltönenb

fanben, id^ aüä) nidfit leugnen fonnte, ba^ mir ber ^opf ein menig

eingenommen fei, fo fd^ien bie SSorfid^t meiner a??utter nid^t gang

grunbIo§. 2)er Slrjt mar leiber über Sanb, aber ma§ er anorbncn

mürbe, glaubte man au miffen, nämlid) SSettmärme unb gliebertee.

S8eibe§ marb auf ber ©teile angemanbt, irf) fd^mi^te mie ein $8raten,

unb gegen 9ibenb mar nid^t allein ber ^ul§ befdf)Ieunigt, fonbern c§

fd^ien aud^, aB röte fic^ bie §aut. ^dj füt)lte mirf) fet)r unbebaglid^,

unb mit Sieilnabme münfd^ten mir bie Wdb(S)zn gute ^ad^t, mäbrenb
bie beforgte 2^utter fid^ im anftofeenben Sllfoöen im SRube legte.

^ä) fann nid^t leugnen, ba'B idE) mie ein ©adf fd^Iief. 2(I§ mid^ am
anberen 2)?orgen bie ©berlinge mit ibrem 2)2orgenIiebe madbfd^rien,

mar id^ öorerft ganj angenehm überrafd^t, mid^ md)i in 9toIIer§

Kammer, fonbern in einer Umgebung äu finben, an ber bie füfeeften

Oußenbertnnerunaen 19
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erinnerungen metneg SebenS l^afteten, im 2BoF)näimmer ber Tlutiei.

$Dann fiel mir ein, bofe iä) boä ©^arlac^fieber Ijabe. ^c^ befaf) S3ru[t

unb atrme; aber ba mar feine ©pur üon 2lu§j(f)lQg. ^c^ füljlte micf)

jo gejunb toie bie (Sparen in ben Öinben, fprang au§ bem S3ett unb

öffnete ba§ genfter, bie frifcfie Suft in üollen 3ügen einguatmen.

©in glängenber SO^orgen! Grüben qu§ bem ©c^önbergfd^en ^aitje

ftieg ber öon ber ©onne burcfileud^tete 9^Qud) irie eine Sic^tgeftolt

auf, D3?QrftIeute äogen burd^ bie 8trafeen, unb über bie ©Ibe f)er

riefen bie fatbolijc^en ©locfen jur grüf)meffe. ©§ mar ^errlirf). ^c^

gebad)te be§ 2Bieberfe^en§ mit meinem Sruber, bem nun nid^tä

mef)r im SBege ftanb, unb füblte mic^ fef)r feiig.

äJJittlermeile mar auc^ bie 2)^utter aufgeftanben unb in§ 3immer
getreten. 2ri§ fie ben ^^^atienten fajt unbefleibet am offenen genfter

fal^, mod^te fie glauben, ba§: 2)elirium fei fc^on in üoller 33Iüte, unb

rief micf) erfc^rocfen beim 9Mmen. ^d) manbte mic^ um; id^ rnoüte

fagen, ba^ id) mieber gang gefunb fei — aber ha idf) äu fprec^en

begann, befrembete e§ mic^ felber, roie Söffe, Ourgellaute unb

S)i§fante bur(^einanber pfiffen, ^d) mar in ber Xat fet)r t)eiier unb

mürbe of)ne ^ommiferation mieber in§ 23ett geftecft. ^ebenfaüä

fönte i(f) liegen bleiben, bi§ ber S^oftor entftfiieben baben mürbe.

S)er fam aud^ enblic^, befaf)_ unb examinierte mic^ genau. 2)ann

fogte er ft^mungelnb, icf) fei nirf)t fränfer al§ ein iunge§ ^äljn-

d^en, ba'^ äu frätien beginne; bie Stimme bräd^e ficf), unb ba§ fei

alle§.

©0 tüar id^ benn nun offisieü für gefunb erflärt, unb berS^teife ftanb

nid^t§ mebr im SBege. Ser unbequeme SBagen be§ Sof)nfutfc^er§

Tempel mar boc^ aufgepaßt morben, bie SD^utter, Tlax'ianne,

Tlavie, meine ©c^mefter unb ein Sienftmäbc^en nal^men ^la^ im

Innern, unb id) fcfimang mid^ äwnt ^utfd^er auf ben 93odE mit

meiner pfeife.

„gfiaud^ft bu benn?" fragte meine Tluttev.

„9^ur mäfeig!" rief id^ gurüdf, „id^ l^abe es öom ^^aftor SioHer

gelernt."

2)0 mufete id^ mieber abfteigen unb bie pfeife bem ^auSmann in

23ermabrung geben. @§ fei basjcnige üon bem bei SRoHer Erlernten,

jagte bie SKutter, mo§ i^ üergeffen muffe, bi§ ber SSater barüber

entfd^ieben bobcn mürbe.

5Im britten 3:age gegen SIbenb langten mir in SJZerfeburg an. 2tl§

290



ber S^etjepofe am Xoxe borgeaeigt toorben, bemerfte ber irod^t-

Eiabenbe Unterofftäter, er f)abe S3efe6L eine ®ame btefeg Sf^airtenS

Qnäut)Qlten itnb mit tf)rcr 5öeglettung Quf§ ©c^Iofe ju füfiren.

2?2eine S^utter ^roteftterte iinb berief [ic^ auf ben 9f?egierung§-

;präfibenten ö o n ® et) ö n b e r g , ber fie fenne unb für fie bürgett

toerbe. 2tber jetter liefe fid^ auf ©rflärunaen nic^t ein; er täte nur

feine ©c^ulbigfeit, fagte er, nnb bäte, ibm baS ni(f)t übelsunebmen.

^df) iporb nun gu ben übrigen in ben SSagen üerpacEt, ein ^rteg§«

fnecfit nabm an meiner (Stelle ^lal^ ouf bem 33ocfe, unb fo farrten

ft)ir langfam al§ ©efangene burcf) bie ©trafeen. 2J?eine liebe SJJutter

ipar fcbr bertrunbert, fid^ in biefer Sage gu feben, unb Sl^arianne

feufäte über bie 3flücffidf)t§Iofigfeit in ^reufeen, toäbrenb e§ un§
ßinbern gang gelegen fam, äur 3lbrt)edf)flung einmal etlDog ^erfer-

luft äu riedfien, gumal ber mäd^tige ^err bon ©d^önberg un§ ja balb

befreien mufete.

©nblid^ raffelten toir in ben n)eiten ©d^Iofebof ein unb breiten am
portale; ein ©iener rife ben ©c^Iag auf, unb lacfjenb über feinen

gelungenen 5Infd^Iüg trat un§ ^err bon ©d^önberg entgegen, ber,

Wa§ mir nid^t ahnten, feine SlmtSlDobnung b^er b^tte. ©r ent-

fd^ulbigte bie ©etralttat, meldte er fid^ gegen un§ erlaubt, bamit,

bafe ibm in ber ß;ile ein anberes Tl'iiieh fein $au§ eine§ ermünfcbten

93efucbe§ gu berfid^ern, nicfjt eingefaüen fei, unb fübrte un§ binauf
äu feiner ©emablin. ®iefe niar eine ©dfilDefter ber Gräfin S)obna,

burcb tueld^e fie erft tag§ gubor bon ber JReife meiner 3??utter unter-

ricbtet morben, unb toie benn ber berborragenbfte 3ug ibre§ (Sba-

rafter§ eine ungemeine herzensgute ipar, fo modfite fie ben 3Bunfd^
baben, ben 9fteifenben bei biefer ©elegenbeit fobiel @ute§ pt er»

meifen, mie in ibren Gräften ftanb. 2^eine Tluttev batte biefe trefflid[)e

grau in ^ermSborf fennen gelernt, War aud} in ®re§ben, Wo .§err

bon ©d^önberg b:)äbrenb be§ prcufeifd^en @ubernium§ eine einflufe»

reid^e ©tellung innebatte, in einiger bie STrmenbflege betrcffenbcn

@eftf)äft§berübrung mit ibr gemefen unb liebte fie fo febr, ba^ fie

ibr feine§fall§ borbeigereift märe, ©in Sefudf) im ©ci)önbergfcben

^aufe lag aöerbingS im 9teifeblan, unb mcnn aud^ ni^t im aller«

entferntefton baran gebadet morben, bort äu berbergen, fo erlagen
mir bodf) je^t retfit gerne ber ©emalt. G§ marb befd^Ioffen, einen
Stag in 2)?erfeburg gu raften.

©d^önbergg bitten ein einziges 3:öc^terdf}en namcn§ 31 u g u ft e

,
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etn fernes fleineS Wdhä)en mit flugen STugen unb langen blonben

Sodfen. ®iefe nafim fogleid^ meine ©d^mefter unb 2)?Qrten in S3e«

fd^Iog, mäfirenb bie ©rofeen ficf) äurürfgogen unb tc^ mir jelbft über-

loHen blieb. SSerlegen flemmte i(f) mid^ in einer genfternifd^e umf)er,

ben 33ItcE bolb au§märt§ auf bie ©egenb, bolb einmärtS auf bie

DKäbd^en merfenb, bi§ td^ bafelbft ein berbe§, alte§ SSud^ entbedfte,

eine (Sl^ronif bon 2)?erfeburg, unb balb h)ar id^ in biefe ßeftüre fo

bertieft, ba^ xä) nid^t§ mel)r bon SSerlaffenbeit mufete. (5§ toaren

munberlid^e ©efd^id^ten, für bereu 2Bai)rE)ett id^ nid^t einftef)en

möd^te, bagumal aber glaubte id^ alleg, ireil ba^ 58ud5 fo ernft unb
fromm mar. Unter anberem ftanb ba fd^marj auf meife mit Slngabe

aEer tarnen unb ®aten bie folgenbe S3egebenl)eit ber^eicfinet:

^n ber Fieiligen öfterseit, be§ 2)?orgen§ früf), ba e§ nod^ bunfelt,

madfelt ber alte Lüfter be§ S)omftifte§ mit feinem Saternd^en über

bm ©d^Iofebof, um gur grübmette ju läuten. 2)a! beim ©ingang in

bie ^ird^e l^ufd^t etma§ an if)m borüber ; er bItdEt auf unb fiet)t ftd^

umgeben bon fd^attenartigen ©eftalten, unter benen er mefirere erft

jüngft begrabene ^^^erfonen er!ennt. ©ntfe^t läfet er fein ßaterndf)en

fallen unb entmifrf)t äurüdf in§ Kämmerlein. S3eim STnbrud^ be§

5tage§ aber mirb er gum $8ifd^of entboten, ber ibn ^art anläfet, feiner

©rgäfilung feinen ©lauben beimißt unb tl^n mit fc^merer ©träfe

bebrof)t, menn er je ba§i Sauten mieber berträumen foUte.

^n ber gmeiten 92ad^t get)t ber beängftete Lüfter bcnfelben 2Beg,

fiebt meber rec^t§ nod^ Iinf§, obgletd^ il^m mand^e§ berböd^tig ift,

unb tritt an allen ©liebern äitternb in ben ®om. ^ter blidft er auf

unb finbet ba§ ®d)iff ber Kird}e angefüllt bon einer gefpenfttfd^en

©emeinbe; auf ber ^an^el aber ftebt im meifecn ^rebigerbcmbd^en

ein fd^Iotternbe§ ©erippe, ba§ bem ©inbringltng feine bünnen
Knod^enbänbe entgegenfd^menft.

2)ie ©omberren E)ören abermaB fein Sauten, unb ber ergrimmte

93ifd[iof löfet beim Slnbrudbe ber britten '^adji ben ©eifterfe^er famt

feinem S3ette in bie ©afrtftei fl^erren, bamit er'§ ja nid^t mieber ber-

fd^Iiefe, unb foUte e§ aud^ ^um brittenmal nid^t läuten, fo mürbe er'§

mit feinem ^opfe büfeen, mirb ibm berfid^ert. Slber e§ bot bennod^

ntrfit geläutet, unb ber Lüfter mar berfd)munben. Keine ©pur mar
bon t{)m übrig, nur bor bem ^od^altare fanb fid^ ein ^äufd^en

Slfcfie.
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Der ©om

Unterbefjen mod^te unjere gütige SBtrtin fid^ metner boäj erinnert

l^aben, benn faum Eiatte icf) bie obige ©efc^ic^te beenbet, al§ [ie äU

mir trat imb mir einen ©cfilüHel überreicfite. SBenn e§ mir SSer-

gnügen mocfie, jagte [ie, bie Äirc^e ju bejefien, fo ginge ber SBeg burd^

iene Xür nnb immer metter; bie le^te 5tür öffne ber ©c^lüffeL

®a§ l^iefe meinen ©efc^madf in§ ©d^marge treffen. Df)ne Sergug

mad^tc xii) mxd) onf ben SBeg, nnb ba^ idj fo allein mar, mar ba^

befte, benn bei Söefndfien, bie man ber SSorjeit abftottet, braucht man
feine Beugen, ^d^ fonnte füblen, benfen unb träumen, ma§ td^

moEte, erinnere mic^ aud^, ba'Q id) badete, mie bie alten Sflegenten be§

S)omftifte§ ol^ne Bmeifel mit bemfelben ©rfilüffel benfelben SBeg

gemanbert feien, mie e^rmürbig fie etma babei an§gefe^en l^aben

fönnten mit il^ren ^rnmmftäben, l^ofien 3)^ü^en nnb golbenen ®c-

mänbern, nnb mie fdiabe e§ fei, ba^ fie fic^ fe^t in blofee 9legierung§-

t)räftbenten öermanbelt f)ätten.

Unter bergleidfien elegifd^en 93etrad)titngen burd^manberte id^ eine

9^eibe bon ©emöd^ern unb (Sängen, bi§ idf) an bie berfdfiloffene Züt
gelangte, bie ridfitig meinem @rf)lüffel mic^ unb mir ben Eintritt in

einen fleinen, meifegefalften ©urd^gang boH fonberbarerSd^ilbereien

geflattete. S)a§ mar benn etma§ gans 3SermunberIid£)e§ I ^n alten

murmftid^igen SRabmen bing f)ier S3ilb an 23ilb, neben-, unter« unb
übereinanber, bafe bie SBänbe babon bebedft maren. ©0 mar lauter

(Stilleben; nid^t aber, ma§ bie Tlahv fo gu nennen t^flegen, gerut)fte§

©eflügel, tote ^afen unb bergleid^en — nein, e§ maren bielmefir bie

toten Ferren Sifd^öfe be§ ©tifte§ felbft. ^n SebenSgröfee, mit ein-

gefunfenen Singen unb bit'^ofratifcbcn ©efid^tern, an benen bie 2Ser-

mefimg bereits genafdf)t äu l)aben fd^ien, maren fie ba in ii)xen

©argen liegenb abgebilbet, einer beim anbern. ^d) batte feine Sieb-

baberei für Seieben, unb bennod^ mar id^ Ijxev mie feftgebanni ^dj

la§ bie S^amen, befab bie 2Bat)ben unb empfanb ein tiefeS Tili'

leiben mit biefcn abgefallenen melfen ^Blättern unb mit mir felber,

ber idf) fa aucb bereinft ein fold^eä merben foHte.

a^übfam rife id^ mtd) lo§ unb gelangte mittele einer fleinen, ge-

munbenen <Steintret)be binab in eine altersgraue ©afriftei, mo mir
fogleicl) ein ©egenftanb in§ Singe fiel, ber midb berfteinerte. 5Dem
Zveppäjm gegenüber mar mit ©ifenflammern ein bbl)e§ Streng an
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bte SSanb gel^eftet, unb baran l)'mQ unter (staub unb ®ptnntr>eben

ein lebensgroßer, au§ ^olä gefd)ntttener Setd^nam, angeftridE)en mit
ber garblofigfeit be§ 2;obe§, üoH 331ut unb (Scf)n)ielen. SBirfli^e

S)ornen umflochten ba§ natürlidje ^aar, ba§ über bcn öorgebeugten

^opf t)erabfiel unb ba§ @efid)t bebecfte. 2er tote (5t)ri[tu§ fc^ien

Ieibf)Qftig baäut)ängen — aber berglei^en Seibf)Qftigfeit ermedft

met)r (Sd]auhev al§ Erbauung, ^d^ mufete be§ ^üfterg benfen, ber

E)ier fdfilafen follte, unb beffen S3ett bielleid)t gerobe unter jenem
Söilbe ftanb. 1)a mar'§ natürlich, ba^ nic^t§ übrig bleiben fonnte,

al§ ein ^äufdien Slfc^e.

SBie üu§: einem ©rabe trat id^ gebanfenooll unb moE)I vorbereitet

Qu§ ber (Safriftei {)inau§ in bie fallen be§ altef)rmürbigen ©ome§^
^d) burd)fcf)ritt ben meiten, gefieimnilüoflen S3au nac^ aQen ^iäj'

tungen, burd)forfd)te bie ©eitenfdfiiffe imb ^apeQen, faltete meine
$änbe am .§odf)aItare, befall bie ^Silber, @d[)ni^rt)erfe, gähnen unb
$ffiat)fen an ben Pfeilern unb w'iä), nadtjbem id^ mid^ etma eine

©tunbe umf)ergetrieben, erfc^rodfen gurücf nor einem smeiten lebens-

großen ^ruäifij, ha^ mir ou§ einer bunfeln ©cfe unermartet ent«

gegenftarrte.

2)er finfenbe STbenb mob bereits feine (Schleier um bie ©etüölbe,

unb e§ begann mir etmaS unEieimlid^ gu luerben; bod^ tritt ein

^nabe gur Stbmecfjflung red^t gern einmal fierauS auS ber gemol^titen

2ebenSäuüerficf)t, unb idf) genoß ha§> ©rufein mie eine ^altfrfjale jur

©ommerSäeit, befonberS üor einem getriffen f)of)en, reid^üergierten

©ifengitter, l^inter ireldbem fdimarse S^ad^t irar. 2IIS mein 2tuge

fid^ iebod^ gert)öbnte, unterfd[)ieb ic^ bie Umriffe mef)rerer f)od[)ouf'

gebauter Saben, h)alöi*fcE)einIid^ bie (Särge ber 23ifd)öfe, bie öor alters

f)ier in 33?erfeburg iEir 2Befen l^atten. S)a lagen fie nun toeggepadft

mie alte, abgelegte Wdntel in engen koffern, bielleid^t — mie benn

mand^c ©rufte mol^I fonferöieren — nod^ mit bcnfelben @efid)tern

bie idf) eben gefeiten. Über baS alleS f)atte idf) meine ©ebanfen, unb
bie Xotenprebigt ber ßf)ronif fiel mir auc^ tüieber ein. ©unfel
genug mar'S baju fd^on, tnie eS mir fd^ien, unb fo gut toie bor üier«

l^unbert ^aFiren fonnte ber gefpenftifd^e ^räbifant aud^ ^eute feine

^nodf)en^änbe fd^mingen, toenn er moHte. ©in falter ©rabeSl^aud^

ging burrf) bie ©ifenftäbe, unb ein ©eräufd^ ließ firf) fernefimen mie

baS knarren eineS ^aftenbedfelS, ben man mit SSorfidjt öffnet.

SRüftetcn fie fid^ t>ielleidf)t ha brinnen fd^on, bie ^rebigt anäut)ören?
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^c^t Xüuxbe meine ^altfd^ale mir gu frijd^, unb lä) trat ben

JRücfäug an, mietpot)! bebäd^tig unb gemeffenen @c^ritte§, benn id^

iragte ntd^t äu eilen, nm haä ©ntje^en nic^t äu nieden unb m retten,

bQ§ fidf) l^inter mir äu erf)eben brof)te tvie ein biffiger ^unb. 2)a§

fd^Iimmfte mar bie ^affage burd^ bie bunfle ©afriftei mit il)rem

S3ilblx)erf; ober man mufe nur bei joId)en ©elegenfieitcn ben 5?o^f

nicf)t menben unb ficf) nic^t umjefien. ^ä) fam glürflidf) burcf), mie

auc^ burd^ bie Seid^engalerie, bie Züv fiel in§ (S(f)Iofe, unb bolb

befanb id^ mid^ mieber in bemoI)nten Sftäumen. ^nätüijc^en joUte

meine 3?Zann^aftigfeit noc^ auf eine f)ärtere ^ßrobe gefteüt merben.

Der Sd)io^boben

$err bon ©d^önberg golt für einen ä^ann bon gutem ^umor.

©0 fomifd^ fei ^o^a, fiatte bie fleine 5tugufte meiner ©(^mefter

bertraut, bai e0 gang einerlei fei, ttiaS er fage, unb menn er auc^

nur nac^ bem ©alafaffe berlange, ougpla^en muffe man. ^df) fanb

bie§ aud^ beftätigt; ber liebengmürbige $err mar mäf)renb be§

2rbenbeffen§ fo mol^I aufgelegt, ba^ icf) bor Sacfien faum fd^Iucfen

fonnte unb mid^ in ber forglofeften ©timmung befanb — al§ ein

einäige§ äßort ber ^auSfrau midf) plö^Iic^ au§ allen Fimmeln
marf.

grau bon ©d^önberg fragte mid^ nämlid^, ob id^ mic^ aud^ fürd^te,

allein auf bem S3oben äu fd^Iafen, fonft mi3df)te idf)'§ fagen, unb e§

mürbe anberer diät äu fdf^affen fein.

^c^? unb allein auf bem Soben bieje§ großen, alten ©d^Ioffe§l —
Sine Seictien, ©efpenfter unb ©c^recfniffe bc§ ®ome§ fielen mir
t)löfelic^ mieber auf bie ©eele unb id| fürchtete mi^ entfefelid^. 2tber

mer mirb fo etma§ fagen?

„^c^ fürct)te mid^ niemals," log ic^ tapfer, tro^ meiner gerüf)mten

(£^rlid)feit, fagte gute 9^acf)t unb folgte fc^aubernb bem Sebienten,

ber mid^ binauf geleitete.

®er ©dllofeboben, ben mir meitf)in burd^fd^ritten, mar aüerbingä
ber rid^tige Drt für iebe§ benfbare ©ntfeien. ©r erfd^ien mir al§

ein grof5er, fcbmarger SRaum ot)ne Slnfang unb ©nbe; nur bin unb
mieber ftreifte ber ©cf^ein ber Saterne bie $8alfcn be§ ®acbftubl§
unb ba§> fcbräg auflaufenbe ©emäuer eine§ foloffalcn ©c^ornftein§,

Unb mobin ging benn enblid^ meine Steife? ^c^ I)offte allerbing§,
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nid^t in btefer unl^etmltd^en ©renäenloftgfeit öerbleiben äu muffen,

l^atte aber bon ber Kammer, in bie man midf) etlra füfiren n)ürbe,

audf) gerabe nid^t bte glänäenbfte ©rmartung. $Da öffnete mein S3e-

gleiter eine 5tür, unb iä) Xüavh fef)r angenel)m burd^ ein allerliebfteS,

fauber möbliertes BiiTHTiei" überrafc^t, beffen freunblic^e Stapete

beim @rf)ein ber beiben ^er^en bie jener angünbete, I)eII auf-

leuchtete. ä/2it einer meniger al§ bie meinige burrf) 6I)ronifen unb
S3ifcf)of§grüfte erfüllten ^b^ntafie bötte e§ einem f)m ganä be-

baglicf) werben fönnen.

^ngmifcben maren ha ein paar bermünfc^te ©eitentüren. S<^
unterfucbte fie unb fanb, bafe fie amar einäuflinfen, aber nid^t gu

öerfcbliefeen maren.

„2Ber fcbläft benn bort?" fragte iä) in ber Hoffnung, ber Siener

toerbe bie§ Don fi(b felber ober einem feiner SWitfnecbte befenncn.

©cbon eine Tlaqb märe mir äum 3:roft gemefen. Stber fener er-

miberte lafonifd^: „ßeere $8obenfammernI" unb e§ moEte mid^ be-

bünfen, al§ menn er unbeimlid) ba^u geläd^elt böbe.

®er fcbeint mebr äu miffen al§ münfcbengmert ift, badete id^ unb

fagte: „<So mirb einen bier mobl niemanb ftörenl"

„D^iemanb, e§ ift feiner auf bem gangen Söoben al§ ber junge

^err." 2)amit äog ber gefübüofe 2)?enfrf) mir bie ©tiefel au§, unb
id^ entliefe bie§ le^te lebenbige SBefen mit fcbmerem ^erjen, um
mit meinen ©inbilbungen, üielleicbt mit ®tf)Iimmerem, allein gu

bleiben.

^n ber 3:;at befanb id^ mid^ in einer Sage, bie nur gang pbcmtafie-

lofen Knaben gleicbgültig fein fonnte; aber bie S^otmenbigfeit ift bie

befte ©ouöernante. ^cb fafete mid^, fo gut e§ geben modte, betete ben

^aul ©erbarbfd^en SJerS: „Unoeräagt unb obne ©rauen", löfdfite

mein Sid^t au§ unb frocb in§ $8ett. ®ann fucbte ic^ mir bie an-

genebmften ®inge öorgumalen, ic^ badete an meine 5tabaf§bfeifc

unb an 9loIIer§ ©d^merlbarf) unb mar bereits bem @infrf)Iafen gans

nabe — al§ fic^ etmaS ereignete, ma§ mir urplö^lid^ mein boHeS

33emufetfetn äurüdgab. 6§ mar mir nämlic^, al§ borte id^ Sltem-

äüge, mie Don einem ameiten ©d^Iäfer.

S3efrembet fubr irf) auf unb borcbte. — @§ marb laut geatmet.

„^ft iemanb bier?" rief i^ mit meiner übergefd)nappten ©timmc«
®a mar'S gang ftiEe.

2SieIIeirf)t f)atie id) mid^ bod^ betrogen, mie bei ben ©eficbtS-
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täufd^ungen metner ßtnbl^ett. ^d^ etttfann mid^ aber, bafe bamalS
alle§ berfd^tpunben tvav, trenn iä) bte 91ugenltber jd^Iofe. ^tfinltdö

fonnte e§ jo aud^ mit bem @ef)ör fein, unb ha id) leiber feine

O^renliber öotte, fo mufete ba^ ^opffifien al§ foIdie§ bienen. ^c^

frod^ barunter unb gog bie ®ecfe über alleS. @o lag ic^ eine SBeile

unb bünfte mid^ gefid^ert, tDie ber SSogel ©traufe, toenn er feinen

©ummfo^f in ben ©anb ftetft.

STber bennod^l h)Qr'§ ba nid^t tüieber? ^a tüa]^rf)Qftig! — ®urdö

2)edfen unb Riffen atmete e§ fiinburd^, unb immer beutlid^er unb

fräftiger, fo ettoa, aB rt)enn einer itvav tonIo§, aber red^t au§ tiefer

93ruft gefeufät l^ätte.

^ä) ftredfte hcn ßojjf irieber bor. ^ad} tüor id^ ganj bollftänbtg

unb fonnte ntdf)t an S^aufd^ung benfen; icE) badete aber au^ nic^t

mel)r an ©buf. @§ brängte fidf) mir bielmebr in biefem STugenblidEe

eine natürlid^e ©rflärung auf. ^atte boc^ ber S)iener bei ©r-

toöfinung ber ©eitentüren nid)t§ weniger al§ unberbäd^tig au§-

gefel^en, unb mar e§ bal^er nidf)t fel^r mol^I anäunel^men, ba% neben-

an eine frf)eintote Seidfie liege? Unb ba^ biefe, im Söegriff fic^ gu

ermuntern, fd^mer mit bem SItem ringe?

^d) mufete mir bie§ gugebcn, mie audj bie ireitere ^onfequens,

bafe nämlirf) befagte Seidf)e jeben SIugenblidE in§ Simmer treten unb
fid^ in if)rem l^albtoten S^ftanbe gu mir in§ marme S3ett legen

fönne. SWit fold^en 2(u§fid)ten aber liegengubleiben unb eingu-

fd^Iafen, mar gang unmöglidf). ^d^ fd^Ieuberte alleS ab, maS auf mir
lag, fbrang au^ bem S3ett unb ful^f tn meine Kleiber, in bie

(Strumpfe nömlidf), benn alleS übrige l^atte ber 93ebiente mit-

genommen, unb fo gerüftet tabbte id^ nad^ ber Züv unb trat f)inau§

in bie abfolute ginfterniS be§ 33obcn§.

©lücflidiermeife fel)lte mir ber Ortgfinn nitf)t. ^c^ mufete, mo id^

l^ergefommen mar, unb mit ^änben unb Ruften bor mid5 fübicnb,
erreid[)te id) bte Srebbe, an§: melcfjer midf) eine tröftlicf}e bemobnte ßuft
anl^aurfite. ^e^t toar mein ^lan gemadE)t: ^d) mollte liimh in ben
^auSflur fteigen unb mic^ bi§ gum 3:age§anbruc5 im ©omeftifen-
gtmmer berbalten, ba§ irf) leer glaubte, bann aber unbemerft in

meine S^Zanfarbe äurüdfgeben. 2115 id) jebod) bie 2:ür öffnete,

fd^immerte mir Sid)t entgegen, unb umgeben bon gebüßtem unb un-
Qepu^tem @df)ub- unb ©tiefelmerf, ben ^obf auf ben Xifd) gelegt

unb fc^Iafenb, fanb id^ ben 2)?ann. ber mid) fo furd^tloS gu Sett
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gebrod^t, unb faft l^öttc td^'§ bereut, tl^n angerufen gu l^aben, alfo

erfc^raf er. ®a icf) ifim nun bie ©rlebntffe be§ S3oben§ mitgeteilt

unb ben Gntfd^Iufe ju erfennen gegeben i)Qtte, !)ier unten äu t3er«

bleiben, ipar er ätrar nirf)t ofine Sleilnabme, tDufete mid) ober boc^

gu Überreben, ba^ e§ namcntltdi inegen be§ 2(ufieben§ oernünftiger

fein mürbe, roieber btnaufäugeben. ©r moöe micf) begleiten, fagte

er, unb bei mir bleiben, bi§ icf) micb überzeuge, bafe e§ ber SBinb fei,

ber etma in @d)ornfteinen ober 2;ad)fd)iefern r'öd)\e, ober irgenb

etma§ anbereS. ^amobl, it)a§ anbere§! ba§> hadjte id^ eben aucE).

2)Qfe mein 5;röfter mit mir ging, mar nod) ba§ 33efte. 2Sir burd^«

ftöberten frurf)tIo§ bie (Seitenfammern unb alle Umgebungen be§

3immer§. Sann festen mir un§ nebeneinanber bin unb bord^ten;

irf) in grofeer ©pannung, jener abgefpannt unb unfcblüfjig, mie

lange er eigentlid^ gu bleiben babe. (Sr mar entfefelid^ fd^läfrig. Um
ibn feftgubalten, befleißigte icb micf) ber anäiebenbften Unterbaltung,

öbnlicb mie jenes 2)?äbcben in 2:aufenbunbeiner 9^ac^t, ba§ bem
mörberifcben (Sultan enblofe ©efcbi(f)ten ergäblte, um ibre Ein-
richtung 3u Dergögern. S)ennoc^ aber rieb er fid^ bie Singen, göbnte
unb erbob ficf) enblidf). ^dE) jei ja nun berubigt, fagte er, unb mürbe
mirf) nicf)t mebr fürtfiten. Sa§ mar freilidfi feine ganä ricbtige

23orau§JG^ung; boä) fcE)ämte irf) mid), ben armen ^erl länger äu

beläftigcn. (5r günbete fein 2aternrf)en an, münfcbte mir abermals
gute ^ad)t unb manbte ficb, bie STürflinfe gu erfafjen: ba\ —
Sa ftrid) nod) reditgeitig unb febr oernebmlicb mieber einer jener

geifterbaften ©eufger burd)5 Sinrmer bin. ©er abgebenbe 93urfd^e

ftufete. „3??einer ©iren!" fagte er, „e§ ift an bem!" S3etbe laufcbten

mir in atemlofer Stille ben fd)auerlid)en Xönen.

^n @efenfd)aft ift jo etmag erträglid)er, man ift Oernünftiger unb
geneigter gu befonnener f^orfd^ung. 5)a§ 2ltmen fd)ien Dom g-enfter

ber gu fommen, unb al§ mir biefeg geräufd)lo§ geöffnet bitten,

borten mir e§ beutlid^er.

G§ mar fd)on tröftlid), ba'^ e§ braufeen mar, unb ba mein S3e-

fd)ü6er jefet nad) einigem 33Gfinnen ben ©runb erriet, fd)manb jeg-

lid^e 58ejorgni§. „2;aDor fönncn ©ie rubig f(^lafen," fagte er, „ba^

finb bie alten @ulen in ben Sad)luten, bie blafen jo!"

^d) blieb nun gern allein unb bord)te nidfjt allein in biefer,

fonbern aud^ tn mancher anbern 9^ad)t bem fonberbaren ©d^naufen
mit ^efriebigung; rübrte eS bod^ t)on lebenbigen SBefen b^r, bie in
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metner ^Jäfie tüad^ten, 5F?etne näc^tltd^e glwc^t blteb übrtgen§ ber-

fd^tüieoen, fo bafe fid^ tt)eutgften§ feine ©cfimod^ gur auSgeftanbenen

STngft gejeüte.

J)ev crffc Roman

Steine arme 2)?utter roar in jener benflpürbigen ^iad^t nod^

fd^Itmmer bran gemefen. 3rt)cir l^atte [ie feine ©ulen gel)abt, rt)ol^I

aber ©d^merjen; [ie wax an einem ^eräübel erfranft, bon bem fie

ob unb äu of)ne merfitcfie SSeranlaffung beläftigt unb umgelDorfen

tourbe. 2In§ SBeiterreijen toar je^t nirfit gu benfen, unb unfere SBirte

'i)ätUn @elegenl)eit geEiabt, i^re eigenmä^tige ©aftfreunbjc^aft ä«

bereuen, tpenn fie nic^t bie 5FJen|c^enfreunbIicf)feit jelbft getoejen

tüären.

2Sa§ mi(5 anbelangt, jo toar ic^ mit bem berlängerten Stufentl^alte

moE)I aufrieben, benn bon Zaq gu Xüq gefiel e§ mir bejjer in SOlerfe-

burg, unb bafe id) biel allein föar, fränfte mic^ am menigften. ©enofe

ic^ bod^ äiini erften 2)?ale in meinem Seben bie ©üfeigfeiten eineS

eigenen 3immer§, ba^ mir, jeitbem id^ mid^ mit ben ©efpenftern

abgefunben, immer E)eimifc^er unb lieber mürbe, ©agt bod^ ba§

©prid^mort, eigener ^erb fei @oIbe§ mert; aber aud^ fd^on ein

eigenes 3intmer ift ma§ @rpfee§, eine SBelt, in melc^er aud^ ein

^nabe ^önig fein unb l^errfd^en fann. ®ie Untertanen finb S^räume
unb ©ebanfen bon grofeer ®df)önbeit, menn man jung ift; un-

gebinbert beifet man fie geben unb fommen, geftaltet unb manbelt

fie gan3 nadb belieben; unb überbem, fo ftört man niemanb, menn
man fid^ ein Siebd^en bagu pfeift, unb mad^t man fid^'§ bequem,
etma bie S3eine auf ben S;ifd) gelegt, fo barf e§ einem feiner ber»

meifen.

^n fold^er überaul günftigen Sofalität fafe id^ nun ftunbenlang

mit einem 93üc^Iein, ha^ bie forglid^e ®ame be§ ^aufe§ mir gegen

bie Sangetueile berorbnet unb berebrt fiatte, inbem fie e§ ä"9lei^/

um ibm mebr 2Bert gu geben, al§ eine SieblingSIeftüre ibre§

3?Zanne§ beäeic^nete. @o brandete id^ mid^ benn feiner aud^ nidbt 3U

fd^ämen, obgleid^ e§ eigentlirf) ein ^inberfd[)riftd^en mar. ©§ führte,

menn id6 midf) rec^t erinnere, ben S^itel: „@efd[)id^te ber beiligcn

©enobeba, für bie ^ugenb bearbeitet bon bem SSerfaffer ber Ofter-

eier" unb mar meinet SBiffenS ber erfte dloman, ben ic^ äu lefen

friegte.
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Sfiomane tüerben für nadötctitg ge^ialten, tüeil fte bte ^J^^antafie er«

l^t^en, in ireld^er Sestel^ung felbft gmifdöen guten unb jdjled^ten ein

Unterfc^ieb ntcfit [tattftnbet, unb auä) bfr meintge, ein recf)t guter,

trug in ber ßinjamfeit be§ eigenen Siw'^ei^S biefelbe 5^ucf)t. Sic

mic^ umgebenbe 3BirfIid}feit nQf)m ein romantifd^eS ©eroonb an,

inbem ic^ unminfürlici^ bie 3üge be§ ©elefenen in fie J)ineintrug.

S)q§ alte ©d^Iofe, in tpelcf)em id} t)erbergte, tourbe mir äur S3urg non

(Simmern, grau ö. ®d)önberg jur @räfin ©iegfrieb unb bie fleine

STugufte mit iF)ren langen ©olblocfen unb feinen geiftOoQen ®e-

fic^t§äügen jur fleinen, Don frommen eitern in gottegfürd^tiger

$äu§lic^feit erlogenen ©enoüeoa. Umgeben üon bem (Strat)Ien-

frans ber le^teren, ftatil [id^ ha& aUerliebfte 2)^äbd^en mir in§ §erä,

unb miHig I)ätte id^ 2:aten getan unb 33lut öerfpri^t, menn ic^ baB

liebliche ^inb baburd^ üor allen ®oIo§, geljenlöc^ern unb ^irfrf)!üf)en

f)ätte fc^ü^en fönnen, bie möglid^ermeife i^xet 3"fu"ft brof)ten.

S)a§ mar aber feine§meg§ ber gan^e Sßorteil, ben id^ au^ meiner

Seftüre unb get)obenen (Stimmung gog.

^d^ toürbe mir Unred^t tun, mollt' id^ befiaupten, ba% \ä) meine
3eit nur mit 3itnmert)orfen äugebrad^t I)ätte. ^d} trieb mid^ mel-

met)r fel^r umt)er, allein unb mit ben 30^äbdf)en, unb alle§, ma§ id^

fat), gefiel mir. 3roar glaube icf) faum, ha'Q 2)2erfeburg mit feinen

näd^ften, überaus nüchternen Umgebungen bümal§ für gemöf)nlic^e

Sleifenbe Diel STnaietienbes fjabcn fonnte; idf) aber faf) e§ im 3aw&er-

lic^te ber JHomantif, unb ba^ mar ber mejentlid^fte SSorteil, ben id^

Don meinem 3ftomane t)atte, ®a§ alte (Scf)lofe jmar unb bie ^irc^e

E)atten jebenfaHS ^nterefje für jebermann, aber bie faf)Ien SBeiben-

Ufer ber (Saale, melrf)e gur ®ommer§äeit t)ier nur ein 5Sad^ ift, bie

fleine, baufäüige S3rücfe, über bie mir täglict) fpa^ierten, bie öbe

SBinbmüI)Ie unb ber ©algeuberg, Don melcfien ^öt)en au§ bie fpi^-

getürmte (Stabt betracf)tet mürbe, ba^ alle§ unb met)r bergleirf)en

mochte an iid) jelber gleid)gültig genufl fein, für mirf) aber bilbeten

alle bieje fünfte bie (Säenerie äu bem jd)märmerifc^en 2luffrf)mung,

ben icf) genommen, unb bem bamit Derbunbenen (Sefüljle eines un-

gemö^nltcf)en inneren 2ßol)ljein§.

^d} hatte bi§ je^t, unb feine§meg§ al§ S3Iinber, in einem ber

frflönften 5;eile bes ßlbtaleS gelebt unb mic^ bocf) nie Derfuc^t ge-

füllt, nacf) ber Statur ju äeicf)nen, roeil icf) bacf)te, ic^ f)ätte ba^u
feine götjigfeit; je^t aber, begeiftert Don 2JJerjeburg§ ©önjemeiben,
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follte iä) erfennen, ba^ ber Tlen\ä} bei itiPttem mef)r au letften öer-

mag, qI§ er gemöEinlic^ benft, jobolb tf)vi nur bte recf)te Öuft an-

fommt. 2)te Suft ift ba§ Talent.

^n btefer 23e5te£)ung erääl)lte mir dtoUev einft bie folgenbe S^ifobc

Qu§ feinem öeben. a3i§ in fein fünfunbälpanäigfte^ ^af)r l)atte er

nie gemalt, tpie er \iä) au§brüctte, meil er backte, er fönne e§

nic^t. S)a fc^enfte ibm jemanb gans äwföllig einen Slotftift, um
^orrefturen anäuftreic^en. JRoIIer E)Qtte nod^ niemals einen 9fiotftift

befeffen ; er mar neugierig auf feine 2ßir!ung unb fonnte ber SSer-

fud)ung ni^t miberftefien, ibn nod} öor bem @c^IafengeE)en mit

einem fc^arfen SKeffer anäufd^neiben unb äu t)robieren.

Lichtenberg l^at gcfagt, e§ mad)e jebermann SSergnügen, (Stanniol

mit ber ©d^ere gu fc^neiben. ©§ ift ber meiere ©c^nitt, ber fo üer-

gnügt; aber ebenfo üergnügt aud^ ber fette ©tric^ be§ bunten

9tötel§. ®ie§ mar e§ auc^, ma§ StoIIer reigte, unb ba e§ gerabc

nichts äu forrigieren gab, fo äog er giemlic^ gebanfenloS bie Umriffe

einer Slurifel na4 bie bor il^m im äßafferglafe blübte, @§ mar ibm
anfänglid^ nur um bie Suft be§ fetten @tric^e§ m tun; balb aber

mürbe er marm bei feiner Strbeit, benn 3U feiner eigenen Über-

rafrf)ung mollte ha§ Söilb faft äbnlid^ merben, unb mit fteigenbem

ßifer fc^raffierte er brauf Io§, bi§ bie Slurifel famt bem ©lafe mie

ein Söunber auf bem umgebrebten Jörieffuüert ftanb, ba§ er ba^u

benu^t batte. ^^
^n ber glüdlic^ften ©limmung fc^icfte fid^ ^Roller nun ^um

©d^lafengeben an, aber ebe er ba§ Sic^t löfd^te, trieb e§ if)n nod^

einmal au^ ber Kammer, unb nod^ einmal mürbigte er bie Sddj'
nung feinet ungeteilten 93eifaII§.

2lm anbern 2?2orgen, al§ er au0 bem 93ette fubr, mar bie Sturifel

fein erfter ®riff, unb fo gelungen fanb er fie, ha^, menn er nid^t

fein eigener Seuge gemefen märe: einem anberen mürbe er'§ gar

nirf)t geglaubt bciben, bafe er ba§> felbft gemad^t bätte. „33on ha an
fonnte icb m a I e n ," fagte mein alter greunb.

^bnlirf)e Überrafc^ungen erlebte id^ nun auc^ an mir. Söie jenen

ba§ ^anbmerf§äeug, fo botte mid^ ba§ Dbjeft gereiat; id^ magte

mid^ bran unb übertraf meine ©rmartungen. S)a§ erfte mar bie

©aalebrüdfe, bie fcbon mit einigen ©trid^en baftanb, meil bie ge-

fällige ^bontafie alle SluSloffungen fupplierte. ^d^ geid^nete nun
biet im freien, unb menn id) bann, in meine Sobenfammer gurüdf-
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gefefirt, bte 2)?appe auffc^Iug, glaubte id^ bie ©a($en jelbft äu fe^ien,

bie Srücfe, bas «Schloß, bie 2)tüf)Ie, ben alten S:urm im ©arten unb

anbere§. ß§ tcar eine glüdfelige 3eit, ba mir ba§i alle§ gelang, unb

iä) nid^t mübe trurbe, meine eigenen Slurifeln äu betrachten. Klein-

mut unb 2)HfeIingen lernte id) erft ipätzv fennen, benn Stnfänger

bebürfen beg -UJuteä, um fortäufc^reiten, unb gortgef^rittene ber

5)emut, um nidfit äurüdfäugetien.

2. Kapitel

Baltenffebf

S)ie 2}?utter mar genefen. Sßir j^atten aJJerieburg üerlojjen unb
maren am £rte unferer 33e[timmung angefommen. SO^ein Vorüber

^af) gefunb unb fräftig au§, ja, er mar fo ftro^enb, ha'Q iJ)m, mie

man iid) erääf)Ite, ab unb §u bie Sacfen platten. Sennod^ fonnte id^

if)n anfänglich nic^t oJ)ne $8emegung anfef)en, ba er fid^ mit feinen

furggefofiorenen paaren unb bem bunten fragen an feiner ^arfe

mie ein 2)tiniatur=Safai au§naE)m. Qvoax maren e§ bie garbcn ber

^of'Uniform, mie fie ebenfalls auc^ ber ßrbprinä, ja felbft ber

^eräog trug; idf) aber fonnte nid^tg anberes barin erblidfen al§ ein

Slbäeic^en ber Sienftbarfeit. Unb baran reit)_te fid^ nod^ bie (Sr-

mägung, bafe ber jüngere S3ruber Dom Däterlid^en ^erb oerftoßen

fei, fid^ unter gremben fein Srot S" fudf)en, mä^renb id^, ber üier

Saf)re ältere, noc^ al§ D^eftoöglein gefüttert, eg fo biel beffer J)atte.

S)a§ mar'S, ma§ mic^ fo rül^rte.

2)te ©flaoerei fiatte übrigeng ben 2J?ut be§ jungen ^errn fo

menig gebrod^en, ba^ man fic^ melmcl^r allerlei Don feinem fecEcn

@ef)aben gu erääf)Ien mufete. ®o unter anberem mar er eineä

SlbenbS etmaS oerfpätet, ert)i§t unb mit bunfelroten Sacfen in§ 3:ee-

äimmer ber ^ergogin getreten. S;er ^ring, ber auffallenb blafe unb
gart ausfaf), rief if)m entgegen: „öuten %hznh, Runter geuerg'

brunft!" unb: „öuten 2Ibenb, ^ring ?ta(f)tlid^t!" ermiberte ber $8e-

grüBte, ru^ig feinen ^la^ einnet)menb. 2)2an f)abe nid^t gemußt,

toof)in fef)en, bemerfte bie referierenbe ^ofbame, um bag ßad^^n 3u

unterbrüdfen.

©in anbereS Wlal, al§ bie ^ergogin in gefpräd^iger Saune üiel
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bon tl^ren JRetfen in ber ©d^iüets ergäl^Ite imb [ic^ bann, ))Ii3^Itd5

unterbred^enb, mit ber grage an meinen S3ruber voanbte, toarum er

benn f)eute fo fd)n)eigjom fei, fagte er lafonifd^: „^ann id^ benn äu

SBorte fommen?"
9^at)oIeon I. ergä^Ite bem Sa§ 6aje§ al§ S3eleg, tüie tüeit bie

Unüerfd^ämtl^eit ber ^ofteilte ginge, folgenbe SInefbote: ©er ^aijer

l^atte bie ©ehiol^nFiett gef)abt, einen gen^iffen ^ammerJierrn äu

frogen, toieoiel ^inber er f)obe, unb iebe§mal jur STnttoort erl^olten:

„2>rei." — ©inmal gab ber fo ^Befragte jebocf) [ieben an, unb ba ber

befrembete ^aijer ii)m cinroarf, e§ feien ja gang t)or furgem nur

brei gelnefen, ertoiberte jener: „^ä} fürrf)tete ©in. SO^aieftät su lang«

tneilen, menn xd) immer bagfelbe fagte."

®ie 5Xntn)orten meines 33ruber§ l^ätten al§ toeitere Selege für

9^a^oIeon§ $8ef)au:ptung bienen fönnen; aber am $8aIIenftebter ^ofe

fdfieint man bamalg nac^fi($tiger gemefen gu fein, menigfteng blieb

ber ficine ^abalier unangefochten unb mar iebermann§ Siebling.

Sfud^ l^atte e§ ben 2rnfcf}ein, bafe er fic^ felbft in feiner Sage moril-

gefiel, bal^er lä) mic^ über feinen bunten fragen balb au tröften

mufete. ^e^t f($enfte man ibm üiel freie Seit, fo bafe er ben größten

Steil be§ 2:age§ mit un§ gufammen fein unb fidf) mit Tlutter unb
©efrfjmiftern laben fonnte.

Über mid^ marb unterbeffen ein S8efd)Iufe gefafet, ber auc^ mid^ be-

friebigte unb bem 58ruber ben abermaligen Slbfd^ieb fel^r erleid^tern

mufete. ©ie Tliiüev l^atte mit $8erfeborff unb ©tarfe über bie 2Ba^I

eine§ @Qmnafium§ fonferiert unb mar öon beiben greunben baf)in

beftimmt morben, ben 2anbe§fuperintenbenten Dr. ^rummac^er
au§ Sernburg abgumarten, ber bemnäd^ft in 33aIIenftebt gu t)rebigen

Fiatie. ®a§ S3ernburger @t)mnafium mar iF)rcr Tleirnrnq nadf) bor-

trefflid[), unb molle 5?rummadf)er mic^ in§ ^aiis, nehmen, fo fei nid)t§

beffere§ für mic^ au§äubenfen.

Wfleme Butter {)atte für ^rummad^er eine äFinlid^e SSerel^rung

mie für ^Io:pftodf, Berber, ©cfiubert unb ^eftaloäsi, melcfie aUe ifirer

iF?einung mä) ni^t 53eifan§ ober eitler ©l^re megcn fdf)rieben,

fonbern Icbiglidf) getrieben bon bem ©ifcr, il)ren 3??itmenf(f|cn nü^-
licfl äu merben. ®ie 2ru§fid[)t, mid^ bielleid^t ber Dbl^ut eine§ fo treff-

liefen -FJanneS anbertrauen äu fönnen, erfüllte fie baf)er mit fro^ter
Hoffnung.
Salb fam auä) ber (5rfef)nte unb trat in unferm C>5aftlöof ah.
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Tleine 2)?utter liefe tf)n äii fid^ bitten, unb td^ lüarb gerufen, ^c^

fanb einen Tlann üon fleinem, aber fräftigem unb ebenmäßigem
Ä?ör)3erbau. ©eine eble Haltung, ba§> leicfjt gepuberte ^aor unb bie

feine fd^marge ^leibung, bie er trug, gaben it)m ba§ Stnfebcn cine§

fird^Iid^en SSürbenträgerg; ba§> pv'dd}tiQe @e[irf)t aber Doli ©eift unb

Seben unb freunblicfier SSürbe entäücfte mid^. 21I§ id^ meine refpeft-

bolle, in ber Stansftunbe erlernte SSerbeugung DoHenbet {)atte, er»

griff er mic^ bei beiben ®d[)ultern, unb mid^ tüeit üon fidf) abt)altenb,

fal^ er mir mit ftiller gi^age lange unb fcfiarf in§ Sluge; bann fd^Iofe

er mtd^ berjlid^ in feine Slrme unb erflärte fid^ bereit, mi^ bei fid^

aufäunef)men.

^ngmiidfien fonnte ic^ bor ^ofianni bei ^rummad5er§ nid^t ein-

gietien unb ha meine ifluitev it)re 9^ücEreife gleid^ nad^ ^^fingften

anjutretP-n batte, fo mürbe ba^^ 2tnerbieten 33ecfeborff§, mid^ unter-

beffen feiner gürforge gu überlaffen, mit ®enet)migung be§ ^erjogg

banfbar angenommen, ^d^ begog ein Sin^mer auf bem (gd^Ioffe mit

l^errlid^er 2Iu§fidf)t auf bie malbigen S3erge unb berlebte abermalige

greubentage, an bie id^ nid)t nur megen be§ 3ufammenfetn§ mit

meinem 33ruber unb ben öerfd^iebenen STgrementS, bie mir ba§ $of-
leben gemät)rte, fonbern gang befonber§ megen be§ täglid^en 5Ber-

fel^rg mit einem S^^anne, mie SBecfeborff, auf§ banfbarfie äurüdfbenfe.

®er (Souöerneur be§ ^ringen, .gofrat Sedeborff, gehörte ju ben

l^erborragenbften ^erfönlid^feiten, bie id^ gefannt tjahe. ©in impo-
nierenbeg unb bo(^ gefällige? ^tußere, ritterlidf)e ^^ertigfeiten unb
SWanieren, umfaffenbe ^enntniffe, ©enialität unb fpielenber 2Bi^,

ha§> maren ©igenfd^aften, burd^ bie er bie (Sefetlfd^aft bominierte,

mäl^renb fein ebrenbafter unb mobllDoHenber dbarafter iE)m bie

Sichtung näherer 33efannten fieberte. SBenn bergleid^n glänjenbe

(Seftalten e§ nid^t unter ibrer SBürbe bQlten, fid^ jungen Seuten

freunblid[) äugumenben, fo mirb ibnen in ber SfJegel eine begeifterte

SSerebrung äuteil, ma§ in meinem gciöe um fo mebr äutraf, al§

biefer auSgeäetd^nete 2J?ann fid) nid)t etma nur gönnerbaft ju mir

berabliefe, fonbern fid^ faft brüberlid^ gu mir fteHte, unb auf ©paäier«

gangen unb atlermege, mie bie „©f enerfcbe 3eitung", bon gelebrten

unb anberen fingen mit mir plauberte. ©§ maren bie§ Untcr-

baltungen, bie mir um fo mebr gefielen, al§ fie mid^ über mid^ felbft

crboben unb meine geiftige Gntmictiung faft über meine ^abre
förberten.
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®oipett id^ feigen formte, festen fic^ ha^ ^nterefje 93e(Jeborff§ bor-

guggtuetfe ber .^ird^e unb i^rer 3"f"Ttft miu)X)^nhen. %uä) er war
berül^rt bon bem @et[te be§ iu jener 3ett totebererlpac^enben

©Iauben§Ieben§, ober er war e§ in anberer SBetfe al§ anbere gotte§-

fürd^ttge greunbe metner ©Itern. SDen le^teren iror ba§ Gbrtften-

tum borgügltrf) eine innere ^eräen§angelegenf)eit; fie jud^ten e§ für

fid^ felbft gu fallen unb anberen äugänglic^ gu machen; tDeld^erlei

©eftolt e§ aber im ©toote ftnben unb mie e§ |einer|eit§ ben (Staat

geftalten möge, barum forgten fie |idö toenig. Sedeborff bagegen

berlangte bor allem nac^ ber ^ird^e. ®er fubjeftibe ©laube obne bie

Garantien eine§ äufeeren feftbegrünbeten ^n|titute§ mar il^m ein

leiblofer @ei|t, ber gelegentlid^ bermeJien unb |id^ mie bie Söolfen

be§ Fimmels auf§ mannigfaltigfte bermanbeln mufete. ®ie ber-

fd^iebenen, in )?rote|tanti|djen Sänbern gu 3fled^t be|tel^enben ^ird^en-

formen aber fd^ienen ungenügenb, ha |te nit^t nur |elb|t im glwfe

begriffen toaren, fonbern aud) ben ©eift berloren l^atten, bcn gu

Italien fie beftimmt gemefen, unb fie gu beffern fej^lte jeglid^e

STutorität.

i^n ber fatfiolifdfien ^ird^e aber, bie mit ibrer SSergangen^eit nie

gebrod^en l)Otte, glaubte Söccfeborff bie gefd^idfitlic^e (gntmicflung ber

apoftolifd^en gu feljen. @ie mar in feinen Stugen bie ^ird^e ©f)rifti,

unb tro^ allen lofalen unb temporeHen 5F2ifebrauc^§, ber nid^t ab-

geleugnet mürbe, mar fie bie eingig mögliche. @ie mar ein ^oftulat
ber 3cit, nitf)t nur für bie einzelne Seele, fonbern gang befonber§

für ben ©taat, ber nur in if)r fein fittlidf)e§ gunbament gu fud^en

f)aHe. "5)0 e§ nun aber bei gangbaren 23orurteiIen fe^r unma^r-
fd^einlid^ fcf)ien, ba% bie proteftantifcfien (Staaten ibren SBorteil

fobalb begreifen mürben, fo ftanb für bie näd^fte 3wf"nft eine

^eriobe ber gemaltfamften Ummälgungen in Sru§fid)t, meiere für
fd^öne 2Biffenfd[)aft unb ^unft menig ober feinen 3iaum laffen

fonnte, baber mein böterlic^er j^teunb mir ernftlid^ bon einer ^unft-
farriere obriet, auf bie midj meine 9^eigung binmieS. (Seiner 2^et-

nung nacb follte id^ micb bielmebr bem öffentlid[)en Sieben mibmen,
ha man mobigefinnte SJJönner für ben ©taatSbienft balb mit ber

Saterne fud^en mürbe,

®a§ etma mochten bie ©egenftdnbe fein, über meldte fid^ Sedfe«

borff am böufigften gegen mirf) ausliefe, fomie aud) bie ©ebanfen,
bie ibn fbäter felbft in ben (StaatSbienft unb in bie Slrme ber römi-

Sußenbecinnerunßen 20
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fd^en ^trc^e trieben, ^ätte id) langer unter bem ©influffc btejeS

überlegenen @(itfte§ ge[tanben, fo mödöten auä} für mic^ btefelben

ßonfequenäen eingetreten fein, aber lä) ging, nne fd^on gejagt, burd^

bieler 2ef)rcr Oänbe, bie in feE)r üerfc^iebener 2Beife auf mid^ in-

fluierten. ^mmerf)in erweiterte fid^ mein @efi(^t§frei§, unb id^

gebenfe jener Q3aIIenftebter ^age al§ einer angenef)men B^it be§

(5;rtnerben§ unb ber Sßereicfierung.

9^ad^bem id^ nun auf foldje SBeife in 2)2erfeburg unb SSaHenftebt

ein SBeild^en al§ großer ^err in ©d^Iöffern gelebt unb mit geift«

boEen Wdnmxn altfluge Unterbaltung gepflogen l^atte, foHte id^ jur

Slbmed^flung einmal toieber ©d^ulfinb merben. 2)er Zaq meiner

STbreife rüdfte beran, unb S3ccfeborff fdf)enfte mir gum Slnbenfen ein

fd^öneS S3ud^, eine bomaB öon S!ötbe bei^ou^Qegebene Überfe^ung

ber S^JadfifoIge (Ibtifti. 3)afe il)m, bem ioöialen ^ofmanne, beim Slb«

fri^ieb bie tränen in bie 5(ugen traten, merbe id^ if)m nie öergeffen.

3. Äapitet

2(nfunff in Bernburg

93ernburg, bie Kapitale be§ ^eräogtum§, ift ein an beiben (Seiten

ber ©aale mof)IgeIegene§ (3täbtd[)en, ba§: gu jener 3eit etma fieben-

taufenb (5tnmoF)ner gäblen mod^te. Über ber ©tabt thront malerifc^

auf einem Reifen ha§: uralte ©c^Iofe, bie ^rone 5ln!)alt§. Tl'ii ftatt«

lid^en Tlauevn, ftorfen Slürmen unb einer ä)?annigfaItigEeit öon

©ebäuben felbft einem ©täbtd^en gleid^enb, blicft e§ l^inab auf ben

£)rt unb ben ©trom, mcld^er, jenen burd[)fd^neibenb, fid^ gmifd^en

Jftebenl^ügeln, grünen SBiefen unb lieblidEjen ^aubgeplgen bingiefit.

Unfern be§ ©d)Ioffe§, unb mit bemfelben in gleid^er ^öf)e, erbebt

fid^ bie ^atbebrale be§ Sanbe§, bie ©cblofe» ober Sigibienfird^e,

meldte bon einem geräumigen Stafenplafe umgeben ift. $ier liegt in

faft lönblid^er (Sinfamfeit bie SBobnung be§ ©uperintenbenten.

SSor biefem ^aufe fubr id^ am Sobanni=2Ibenb be§ ^abre§ 1817,

auf meinem ©eböcfe fi^enb, bcftäubt unb mübe, in einem ein-

ft)ännigen Seitermägeirfien bor. ®ie ^oft, meldte jefet ?\meimal tag-

Iid5 auf glatter Gbauffee in menigen ©tunben bon ^öallenftebt nad^

S9ernburg binroHt, ging bamal§ nur ämeim.ol in ber SBodfie, unb
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glüar be§ 9^ad)t§, tro fie bann auf ben böjen SBegen \o oft umsit-

fc^Iagen pflegte, bofe nur SBagef)äIfe ficf) biefer @elegenf)ett be-

btenten. Secfeborff batte ba^er ein eigenes gubrtoerf für mic^ ge-

mietet Jnit einem befonnenen ^utfc^cr, ber auf bem fünf 2)?eilen

langen SBege äii^cir feine ri^tigen s^ölf ©tunben unterlT)eg§ blieb,

midf) aber bafür aud) mit unäerbroc^enen ^nocfien am 33eftimmung§-

orte abliefern fonnle.

S:ie ^erälid^feit, mit ber mid^ ^rummad^erg empfingen, erfreute

micb nicfit treniger al§ bie f)eitere ©d^ön^eit be§ I)übfc^ gelegenen

^an^.e^, benn ic^ J)atte mir unter einer @uperintenbenten'2ißoI;)nung,

nac^ 2(rt ber 2)re§bener ©uperintenbentur, ein gar gefpenftifc^e§

haften gebadet, ^d) marb fogleic^ in ein freunblidf)e§ ©cfäimmer

gefübrt mit brei tiellen genftern, bie teils nad^ bem ©arten, teil§

auf bte ^irc^e unb ben grünen ^irc^f)of blidten. §ier follte ic^

Ipotinen, unb gtüar gemeinfd^aftlid^ mit gtoei ipacferen ®i3l^nen be§

^aufeS, bem Primaner @mil unb bem ©efunbaner ©buarb,
melier le^tere, faum ein ^al^r älter al§ icf), mir gleich äum t)orau§

toie ein ri^tiger @peäialiffimu§ auSfal). ®er ältefte ®obn, ber noch-

mals burd^ fein eminentes rfietorifd^eS S:alent fo rüfimlid^ befannt

geworbene griebri^ 2Bin)eIm, ftubierte bamals fd^on in

^ena, ber jüngfte, mit 9^amen ^ u I i u S , obgleich fc^on Quartaner,

geborte feinen ^abren nad^ nodf) fo äiemlicb in bie ^inberftube unb

logierte bei ber Tluiiev. Slufeer biefen bier ©öbncn göblte bie

gamilie nod^ gtoei Söcbter, bie ältere Tlaxie, ein liebliches, auf-

fallcnb bübfd^eS 2)?öbcf)en bon acfitsebn ^alEiren, unb baS fleine

^ u I ($ e n , baS noc^ in bie Serfelfd^ule lief unb tDeitere Slnfprüd^e

auf SSead^tung nid^t erbob; inbeffen bolf eS bafein, unb toenn e§

feblte, gab'S eine SücEe am gamilientifd^.

©ine S3ort)Ie aWaitranf, funftöoll bon SWarienS ^anb bereitet,

ha^n ©efang unb muntere 9teben, liefe mid^ ben neuen ^auSgenoffen

fd^nell befannt merben. 2ln fo fröblid^em Xifcbe glaubte id^ nod^

nid^t gefeffen, mit liebenSmerteren 93?enfd^cn nie berfebrt gu boben.

5(rm in arm mit ©buarb unb @mil fcbmelgte ic^ um gebn Ubr
abenbS bie Xveippe binauf nad^ unferem 3immer unb ging fröblid^

fd^Iafen, als f^in sufriebener ^unge.
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Die ^au6genoffen

^n ben toeiteften Greifen, luentgftenS fo rreit bie beutfd^e 3w"öe
ret(f)t unb aud) lüof)! toetter, fiatte ber Sporne ^rummad^er ben

be[ten ^lang. 2)er 33erfQner ber Parabeln, be§ @onntag§, be§

geftbüd^Ietng, be§ 92euiaf)r§fe[te§, ber ^aragrcLpl^en unb anberer

Schriften Wav in beutfcfien Sanben qI§ ©d^riftfteller jef)r allgemein

befannt unb l^oc^ gefeiert; toie liebenSmürbig er aber al§ 2JJenicö

mar, ba» iDufeten nur bie ^auggenofjen unb näc^ften greunbe, unb
l^terin unterfd)ieb er fii^ fel^r trefentlitf) üon öielen anberen be-

rül^mten Scannern. STm §of unb in ber ©efelljd^aft, bie er not«

gebrungen ab unb gu bejuc^te, galt er für einen roürbigen unb

feinen SJZann, bod^ mufete man if)n be§ S[benb§ in feiner meifeen

^ifecjacfe unb mit ber pfeife bei 2Seib unb ^inbern feben, um ben

Sid^ter, ja meit me^r in ibm gu finben, al§ man auc^ nad^ feinen

beften ©d^riften ermarten fonnte.

2)e§ D?2orgen§ ftanb er febr früb auf unb mar ben Xaq über tätig

in feinem amtlid^en 23eruf al§ ÖanbeSbifd^of ober in feinem notür-

lid^en al§ ®idf)ter; bon acf)t Uljr abenb§ aber bi§ gur ©cblafenSgeit

lebte er gang regelmäßig unb auSfd^Iiefelidf) ber gamilie. Sa faß er

gu Raupten ber S;afel mit ber Doüen SBürbe be§ ^au^faterS, aber

Qud5 mit jener freunblic^en Eingebung, bie has> SSertrauen ber

^inber tvedt, borte mit ^ntereffe an, ma§ fie ibm mitguteilen

l^atten, unb mar unerfd^öpflid^ in Sarreid^ung ber reid^ften ©oben
au§ ben ©c^a^fammern feines ßot)fe§ unb ^erjeng, geblte e§ ein-

mal an Slnregung gur Unterbaltung, fo Ia§ er einen Slbfd^nitt au§

feinen SieblingSbicfitern ^Iopftod,(5Iaubiu§ ober Hebbel
bor, unb eine greube mar'§ unb gab ieglidf)e§ 3Serftänbni§, ibn

babei anäufeben, mie fid^ auf feinem berrlid^en @efidf)t boll ©eift unb
2eben, boH Cffenbeit unb feinfter ©rregung aUe 9^uancen ber

©id^tung mieberfpiegelten. Cber ouc^, er fagte un§ ein Sieb, eine

£)be, einen fc^önen 2Ser§ bor, big mir fie auSmenbig loufeten. SBarb

ein gamilienfeft gefeiert, ein burdfireifenber greunb bemirtet, ober

gab e§ fonft einen fröblid^en Slnlafe, fo marb ^unfi^ getrunfen unb
im ©bor bagu gefungen, am liebften bie eigenen Sieber be§ ^aug«
baterS, meldte bon einem jungen, bielberfpred^enben SD'Zufifer

nameng ^ a r b e r , ber nur aüäufrüb berftorben ift, in lieb-

liche SWufif gefegt maren. ©ag maren berrlic^e ©tunben! Sie
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^rummadöerf($en ^inber jangen fämtltc^ !)en unb rein tuie ©lodEen,

trafen mit 2eirf)tigfeit bie 2^ittel[timmen narf) @ef)ör, unb ber SSater

fang ben S3afe, marfierte mit ber ^anb taftierenb aUc @cf)ön{)eiten

heä XejteS ober ber Tlu\\f, unb inar babei fo felbftöergeffen unb

ergriffen, bafe iE)m {)äufig bie tränen ber 9tüE)rung in bie Stugen

traten, ©aju trieber fc^erjte unb lachte er mit un§ unb rife un§ äu

ent^ufiaftifc^er Sröf)Iic^feit f)in.

^d^ refpeftierte unb liebte biefen trafirl^aft Iieben§tt)ürbigen ^am
fel^r balb tpie feinen aufeer meinem SSater; ja, ic^ liebte if)n mit

S3egeifterung unb fonnte be§F)aIb ni(f)t „§err ©oftor" äu il)m jagen,

Vok ii)n anbere nannten, ^c^ gab itim balier ben Slamen ber

„2t e 1 1 i", ben SSaternamen ber alemannifc^en @ebi(f)te, unb fo auc^

nannten i^n fpäter faft alle feine füngeren greunbe nad^ meinem

SSorgang.

2tber aud} bie getreue §au§frau f)ielt if)n lieb unb toert. ®ie tuar

einfad^ frf)Iec^t unb rec^t, lebte it)rer SBirtfd^aft, berforgte ba§ $au§
auf§ befte unb mar öoH guter Saune, luftiger ©emeinplö^e unb

gamilienlDifee, tranf aud^ gern ein ©lägd^en ^unfd^ mit if)ren

^inbern unb lachte mit itinen ipie mit ©efc^tüiftern. ®afe id^ ein

grember toar, liefe fie mirf) nur infofern empfinben, al§ fie mir einen

gelDiffen f)öflic^en SSorgug einräumte unb mid^ boppelt fütterte.

Slud^ SPJarie trar felir gut unb pflegfam unb, toie gejagt, fel^r.

I^übfc^. o" Solge biefer eigenjd)aften lüar e§ natürlich), ba^ id^

mid^ bei S^ifdf) an itirer (Seite lüoi^I plagiert fanb; bodf) aufeerbem

befam idö fie fomol^I al§ tf)re 3)?utter nur toenig äu ©efic^t. Knaben
toifjen nocf) mit Jungfrauen nirf)t§ anbereS anzufangen, al§ bafe fie

ein [;eimlidf)cg belieben gu if)nen tragen, unb ba^ toai audj mein
San.

2)efto leidster aber n^ar mir ber SScrfel^r mit meinen beiben ©tuben-
genofjen. Jd) fanb in if)nen ein paar präd^tige 93urfd^en, J^er^Iid^,

gefeüig unb unöerborben, forfd^e ^erB nad^ unferer bamaligen
5ru§bru(fgmeife. ®er ^ßrimaner (£ m i I , ber fid^ äum Slbituricnten-

ejamen oorbereitete, toax ein lebf)after ©anguinifer, ein feuriger,

überaus joDialer Jüngling, ©r fü{)rte über un§ bie ^errjcf)aft be§
©eniorateS, be§ gauftrec^teg unb ber Jnteüigenä, trag mir un§ gern

gefallen liefeen, ba er ber ältere, ber ©tärfere unb ®elet)rtere mar.
S)a er alg Primaner bie Erlaubnis äu raud^en l^atte, ernannte er

mid5 au feinem ^feifenftopfer ; ein 5lmt, bem id^ nid^t ofine ©ifer
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borftanb, tüeil bte $8efiigni§ bamit berbunben war, bte pfeife an-

äurauc^en, bie bann fo trefflich munbete, bafe fie mir nur mit

©elralt lüteber abgeiagt tDcrben fonnte. Sabei liefe id^'S jebod^

betoenben unb übertrat ba§ ©ebot ber 2)?utter iDeiter nid^t.

2)er jüngere Sruber ©buor b ipar flein bon @e[talt,aber fräftig. @r
l^atte eine breite S3ruft, ein pIutonijcf)e§ Sodfenl^aupt unb ein grofee§,

treuberäigeS ©efid^t mit einem ^aar ebrlid^er Slugen. S[u§bauernb

fleifeig unb ftreng fittlic^ in SSort unb SBerfen, tbar er ein ernfter,

energifd^er 2??enfc^, rubig, aber nad^baltig in ^afe unb Siebe, ©ebr
grofeeS SBoblgefoIIen batte er an berbem beutfcben SBi^ unb mar jelbft

reicblid^ gefegnet mit ftarfen (SinfäHen unbSSergleicbungen, baber tüir

oft bort miteinanber lacbten. S)a§ binbet junge Seute am jcbneUften.

SBir jd^Iofjen un§ ebriicb aneinanber unb iDurben gute 33rüber,

©inmal freilid^ friegte biefe greunbjdbaft aucb ibr Socb. S)er

©runb be§ 3mifte§ mufe unerbeblid^ getrejen jein, ba idb gar feine

Erinnerung mebr babon l)abe. ^rf) ireife nur, bafe mir un§ bei ben

©urgeln bitten, unb menn audb bie flauen balb mieber Io§Iiefeen, fo

blieb bodb ber griebe au§. ©buarb jagte, mein greunb fei er ge«

toefen. ®a§ mar fein Ie^te§ SBort, unb idb backte: @o fabre bin! —
unb ging allein fpasieren. 2Bir gönnten un§ fortan feinen ^lidC mebr,

fprad^en fein SBort mebr miteinanber unb festen foldben 23ruber-

morb acbt gange Zage unb acbt Sfl'däjie fort, obgleicb mir an einer

Xafel fpeiften, an einem Xi'idfe arbeiteten unb in einem 33ette

fdbliefen. 3Bäre freilidb bamal§ ber ältere Sruber nocb bei un§ ge«

mefen, fo modbte e§ fo meit nidbt gefommen fein; ber b^itte aber

bereit! bie Uniberfität begogen, unb obne SSermittlung fonnten

mir un§ nidbt mieber §ufammenfinben.

^n meiner ©igentümlidbfeit lag nidbtg Unberföbnlid^eg, unb mein
Sorn märe balb berbampft gemefen, menn ber anbere nidbt gar su

entfd^Ioffen ouggefeben bötte. 2)em mochte e§ ebenfo geben, unb
beibe moEten mir un§ in jeber S3ebeutung be§ 2Borte§ nicbt§ ber«

geben. SwföHigermeife bcitten mir bamalS ein (Sjemplar be§ ®on
Quichotte auf unferm 3immer. SBer gerabe Seit batte, bemäcbtigtc

fidb be§ 33udf)e§ unb fcbmelgte einfam in ben ^rügelfuppen unb
fonftigen (Srquicfungen be§ gelben. 2)a ging e§ benn bi§meilen nidbt

anber§, al§ ba^ man, bie ©egenmart be§ geinbeS unb alle böfen

©eifter bergeffenb, laut augpla^en mufete; unb mie leicbt fonnte fidb

nid^t hieran bie felbftbergeffene 3?2itteilung ber ©teile ober bie
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i^rage fnüt^fen: „SBorüber lac^ft bu?" — SDann inäre alle§ gut

getüefen. STber bte böfen ©elfter bominierten, ber ^afe toar 5ton

geworben, unb toenn ber eine [id^ öergafe unb ladete, befann fic^ boä)

ber anbere unb fof) boppelt fauer bretn.

©0 lebten tütr, of)ne n)Qbrfd)etnItc^ jelbft äu toiffen tDarum, in

einer 3trt bon ^ölle, au§ ber toir un§ jelbft nid^t mel^r erlösen

fonnten. ®ie§ tat iebocf) ber Stetti. eine§ jdfiönen Stbenbä nämlid^

fübrte er un§ t)inau§, bie ©aale aufiDärtä naä) ben fogenannten

93ornQfrf)en Söergen, rt)o eine Obftplantage jum ^irfd^enejjen einlub.

3Bir Qf)nten nid^t im entfernteften, bofe er toon unfern gegenfeitigen

©efüblen ^enntni§ l^obe, a\§> er un§ plö^Itrf) mitten im ©enufe ber

^irfdE)en burrf) ba§> E)öc^ft auffällige SScrIangen in ßrftaunen fe^te,

toir fönten un§ umfiaifcn. @r miffe, fagte er, ba'Q Xü'n eine elenbe

S)ummerei miteinanber t)ätten; ba§> muffe rafc^ unb grünblid^ ab-

getan merben.

3Sir äögerten unb fallen trübe brein; aber ber geftrenge griebenS-

bränger ftamffte ungebulbig mit bem f^wfee, unb an ©ntrinnen mar
nid^l mef)r ju benfen. ®a taten mir bie Strme auf mie Slutomaten,

flapt)tcn fie mieber gu unb befüblten un§ fo öorfid^tig mie möglid^.

9Jid^t§beftomeniger mar bie§ falte ©d^einmanöüer bod^ au§reid^enb

gelDefen, bie gerriffenegreunbfd^aft mieber äufammenguflidEen. <Bd)or\

auf bem Sfiüdfmege löd^elte gelegentlid) ber eine gu be§ anbern

SBi^en, unb beim ©d^Iafengcf)en inarb äutraulic^ ge:plaubert.

Wie man fid) bei Damen infinuierf

SSernburg mar bamalS burd^ bie ®cl)önbeit feiner Stöc^ter febr

ftattlidi iüuftriert, aber aller '^vei§, unb ^rone mar bod^ ®buarb§
ältere ©dfimefter, bie adjtäebnjäbrige Tlavk. S)ie§ lieblicbe Wdbdj^n
mar bie Scmunberung ber gangen ©d^ule, unb, mie fd^on angebeutet,

batte fie oud^ in meinem bergen ibr öerftobleneS Sfltärd^en mit
Opferbienft unb SBcibraud). ©ie mod)te fretlidb babon nid^t ba§
geringfte merfen, benn naturmüd)fige Knaben bebalten ibre garteren

©mpfinbungcn für fidi, menn fd)on bas, 93ebürfni§, bem geliebten

©egenftanbe bemerfli(^ gu merben, nid^t immer gang gu unter«

brürfcn ift unb fid) gelegentlid) in Flegeleien funbgibt. ^n biefem

Saue mod)tc mein grcnnb Stuguft ©diönberg fein, al§ er einmal ber

SSerfudnmg nid)t miberfteben fonnte, ber S^önigin feineS ^ergenS an
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il^rem ®eburt§tage eine lebenbtge 3?Jau§ in ben ©trtdfbeutel gleiten

8U laffen. @§ foHte bie§ feine UngeäogenI)eit bebeuten, fonbern mar
nur bie ben ^al^ren unb ^riil^igfeiten meines f^reunbeg angemejfene

gorm, [idf) in Erinnerung ju bringen, unb überglücflid^ mar er, bie

entjpred^enbe SInerfennung biefer ^ulbigung auf ber ©teile mit ein

paar fd^arf gepfefferten Cb^feigen baüongutragen. Tl'it ät)nlic^er

6!ourtoi[ie Tlaxien aufgulDorten, plagte benn aui^ mid^ ber 5^eufel.

©ie bcitte nömlicf) ba^ SSergnügen, eine§ fd^önen 2tbenb§ eine

gablreid^e ©efeüfd^aft tion jungen Wdhd}m bei fid^ gu jeben, toeld^e

fie in einem S^nimer beirirtete, ba^ mit bem unfrigen auf gleid^em

glur lag. ©buarb mar ausgegangen, idb gang allein. 2)ie l)eli.en

©timmen brangen locfenb gu mir berüber, unb icb fonnte be§ SBer«

langeng nid^t ^err merben, auc^ meinerfeitS etmaS gur Unter«

l^altung beigutragen. 5n?ittel§ gebrauchter SBäfd^e [topfte id^ meine

Kleiber gu einer menfrfilidben ©eftalt au§>; malte ein ^opiergefid^t

baran, unb [tülpte einen alten ^reimafter be§ 2letti brauf, ben id^

Pon einem ©c^ranfe be§ 5ßorbaufe§ entlebnt b^tte. S^iefen ^rout-

teufel trug idb leife in ben glur biuauS unb fe^te ibn bid^t Por ha^

Simmer ber SWäbcben auf einen ©tubl, fo ha^ er in bie STugen

fallen mufete, menn bie ^ür aufging. Sann laufdbte idf) mit un-

enblid^er ©ebulb menigftenS eine ©tunbe lang am ©cblüffellod^.

©nblid^ öffnete [id^ bie ^arabiefegpforte unb 2)?Qrie felbft trat

l^erau§, praEte aber augenblicEIicb mit einem fo burcbbringenben

©d^rei gurücf, ba'^ oud^ tdf) erfcbraf unb ftatt eine§ 2?ergnügen§ ein

Unglüdf angericbtet gu baben glaubte. ®§ folgte ein gemaltiger

Stumult, Öffnen unb Si^f^lQQen ber 5:ür mit abtoed^felnbem 3eter-,

6!bor- unb ©ologefcbrei ; idb aber ftanb bie gri3feere Slngft au§ unb
mar eben im S3egriff, m'xd) b^TrauSgumagen, um ben ©puf binmeg-

guräumen, al§ Sbrtftine, bie ^öcbin, mit ibrer ^üdbenlampe bie

5treppe binauf gu ^ilfe eilte. 21nfänglidb ftut?te audb fie; balb aber

rief fie ladfienb bie jungen SDamen betauS, ftiefe ba§ ©peftrum mit

bem i^u'Qe um, unb baB Gntfefeen ging nun in bie auSgelaffenfte

Suftigfeit über.

©dPirerflicb mar bie dtaä}e, meldte bie übermütigen 2)?äbdben fid^ je^t

an biefem leblofen ©dbeujale gu öerüben geftatteten. Unter b^Öem
©elörfiter marb ber arme, bilfloS am Soben liegenbe 33alg beleudbtet,

Perböbnt, berumgeriffen unb gu meiner grö^^ten 58efdbämung fogar

auSgemeibet. Ein ©tüdE alter SEäfd^e nadb bem onbern gogen fie ibm
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au^ bem fieibe, befallen jebeB auf§ Qu§fül^rltc^fte, unb öon iebem

toarb mein eigener, beutlid^ eingenäliter Sf^ame laut üerlefen, jo oft

er baftonb. ^c^ muffe I)erbei unb ejemplarifrf) obgeftraft merben, rief

eine (Stimme; aber fort tvav irf) burc^ bie Hintertür unb fam ben

gangen Slbenb nic^t mel)r äum SSorfc^ein. ^d) fc^ämte mic^ entfe^Iic^.

®ie Tläbd)en morf)ten fid^ trofe aßen @d)recEen§ nic^t übel amüfiert

l^aben, irf) aber Iiatte eigentlirf) nid)t§ baDon, al§ bafe SP^arie mir am
anbern TlovQen im 2Sorüberge{)en leic^tt)in mit bem tSinQ^x bro{)te

unb ic^ errötenb nieberbltdfte, megen ber 2ßäfcf)e. 2)er 2letti fagtc

mir nod^ obenbrein ganj trocfen, ic^ folle fünftig folcf)e SBi^e laffen.

2nufifa(ifd)c Cciffungcn

3Karie l^atte eine überaul Iierrlic^e ©opranftimme unb fang mit

gröfetem SöeifoE, namentlich iE)re§ 2Sater§, ber I)äu§IicE)e aKufif fefir

liebte; boc^ mar e§ il)r bejrf)it)erlict), ficf) felber gu begleiten, ein

^inberniS, an bem bie greube öfterä fdjeiterte. ^d^ meinerfeit§

flotte fd^on feit ein paar Sat)ren ^laüierftunben get)abt, bie aurf) in

^ernburg meitergingen, nid^t meil ic^ befonbere greube an ber

aJ^ufif gef)abt t)ätte, am menigften an berfenigen, bie id^ felber

macf)te, fonbern meil bie ©Item e§ fo tiaben moUten. ^e^t fam id^

auf ben ©ebanfen, biefe ©tunben gur ©inübung ber ^Begleitungen

für 2)iarien§ ©efänge au§äubeuten, unb ba§ gab neuen @ifer. Witt

einer fold^en ©ängerin äufammen gu mirfen mar t)eräert)ebenb,

fd^meid^elbaft unb auc^ febr banfbor, benn ber 2tetti t)örte feine

Stoc^ter nun um fo öfter fingen. Ttavie fang mit Suft für it)ren

SSater, mit größerer Suft fpielte id^ für fie, unb fo famen mir aUe
brei auf unfere 9fled^nung.

^e beffer aber unfere ^auSfonserte iefet bon Züq su Xüq flangen

unb gelangen, je mebr auc^ murf)§ mein ^ntereffe für bie iFJufif an
fid^, unb e0 entftanb äuäeiten ein immer märmere§ SSerlangen nad^

felbftänbigerer ^eiftung. ^tm ha^ Placier fct)ien mir baju nid)t red^t

gefc^affen. SBobl mar e§ infomeit gar nid^t übel, al§ e§ mirf) in

gmecfmäfeigere S3erübrung mit ä)Mrien brad)te, al§ jener ingeniöfe

einfall mit bem ^opang bie§ öermocf)t t)atte, aufeerbem aber, unb
für fic^ felber, langmeilte micf) ber t)erälo§ bämmernbe $ton be§-

felben um fo meljr, al§ fic^ ber Älang bamaliger ^nftrumente äu

ben t)eutigen nod) obenbrein mie ^inbertrommeln äu ^effelpaufen
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berlötelt. 2SeId^ eine anbete Sii[t unb iDelc^ f)tmmlif(5e§ SSergnügen,

badf)te tcf), müfete e§ fein, toenn bieje S^aften fangen, ettca lüie

U)?arien§ ©timme, ober toenn e§ auc^ nur tt)ie 23iolinfaitcn n^äre.

SKein ^Iaüierlel)rer, ein ^err © c^ m e I ä e r , ireldier Organift an

ber 2igtbienfird)e njor, iDorf mir öor, bafe icf) ä« tpenig übe. „^a!"

feufäte id^, „toenn baS^ Sing nur beffer flänge, aber biefeS ^limper-

älamt)er ennutiiert einen auf bie Sönge." ®a fd^Iug ber gute 3JJenfd^

mir auf ber ©teile £>rgelftunben bor.

2Ber mar glücflid)er al§ id), al§ mir äuerft ba§ Orgelc^or erfttegen

unb ©c^melser mid^ bor allen ©ingen in bie ©ingemeibe be§ 3ftiefen-

tnftrumenteS fül^rte, mir beffen ä)?ec£)ani§mu§ gu erflären. ®a
ftanben bie pfeifen toie 9tegimenter aufmarfd^iert, eiferne unb
f)öläerne, bicfleibige unb fc^Ianfe, fingerlange QtüevQQ unb fiaugl^ol^e

©tganten in bid^tgebriingten Sleifien neben», über- unb unter-

einanber — eine gemaltige ^eerfd^ar, unb menn fie aUe auf einmal

il)re ©timmen er{)eben tooüten, fagte ©c^meläer, fo toürben bie

^ird)enfenfter ^la^en mie beim ^anonenbonner.

^m ^ommanbo biefer brabcn ©d)reier follte id) nun geübt toer-

ben unb toibmete midf) bem neuen ©tubium mit aüem ©ifer. 3tt>ar

berurfad)te mir bie ungemol^nte ^anbl^abung ober bielmel)r 5"fe'

{»abung be§ ^ebale§ anfänglid^ einige 3Babenfräm^fe, bie jeboc^

übermunben mürben, unh fc^on nad^ Sßocben munterte mid^ mein

Seigrer auf, bemnödift beim 2lu§gange be§ @otte§bienfte§ ben 2lu§-

feger gu fpielen, inbem er bemerkte, ba'B nur berjenige ben redeten

SSoügenufe an einer ^unft l^abe, ber fid^ getraue, fie aud^ öffentlich

au§äuüben. ©in Ieid)te§ ©tüdd^en iDorb ju biefem SXDed& bi§ äum
Überbruffe eingefdiult, fo bafe id)'§ mit gefc^Ioffenen Slugen f^ielen

unb ber Öffcntlid^feit mit guberfid^t entgegenfefien fonnte.

StB bie Seit fid^ aber erfüllt ^atte, al§ ber Stetti Slmen fagte unb
ber ©d^lufeber§ gefungen mar, ba mar'§ anber§. (Sine lüibermärtige

Unfid^erfieit fufir mir in bie (gingemeibe, unb mül)fam frod^ id^ auf

bie Drgelbanf. 9^un mar auc^ ber ©egen gefprod^en, ber ketti

fd^lDieg, unb — gleichermaßen fd)mieg bie Orgel.

®a ftiefj mid^ ©d^melger an: „@o treten ©ie bod^ Io§!" unb Io§

trat id). £)b e§ bie redeten Stritte maren, unb ob ba§> 3)?anual red)t

einfiel? ^d) mufe ba§ ungefagt fein laffen; aber bie ^ird^e leerte

fid^ im Umfet)en.

SBäFirenb be§ 2)^ittogeffen§ äufeerte ber Stetti fein S3efremben
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über jenen ©sobuS ber Orgel ©cfimeläer, jagte er, n^äl^Ie m gelelf)rte

3Wu[if, unb joId)e ©tffonanäen feien foft unerträglich. 2)a errötete

ic^ auf§ lieblicfifte unb geftanb, ic^ fei'ö geiuefen.

„9^un," ertt)iberte ber Sletti, „berul)ige bicf), mein ^üngeld^enl

^ein S'Jeifter tt)irb geboren, unb immerl)in !)a[t bu bie ©emeinbe

jc^neü genug f)tnau§gebrQd)t." 2tuc^ liefe ic^ mirf) burc^ bie§ ®ebüt

Don meiner Orgel nicf)t üerfd^euc^en unb rettete meine ©I)re menig-

fteng injolDeit, al§ id^ in ber golge ju mefirerer Bufriebenl^eit be§

STetti fpielte.

Sd^ irin nid^t leugnen, ba^ \d\ an ^roteftantij^en ©otteSbienften bie

mei[te 3ett nur menig ©ejc^macf gefunben l)abe. ©nblofe ^rebigten

unb Sieber berfe^ten mid^, gleich fc^Iaflofen 9^ä(f)ten, leic^tlirf) in

Suftönbe ^einli(f]er Ungebulb. ^n Söernburg ging e§ übrigens bamit

noc^ leiblid^, obgleid^ bie ^irdfie jelb[t, üom dürften SSictor
2(mabäu§5u STnfang be§ ac^tsefinten ^aörf)unbert§ neu erbaut,

in ©efd^madflofigfeit e^gellierte unb ein SSaf)räeid^en be§ fritoolen

©inne§ jener 3eit toar. "^aä) reformierter SBeife oE)ne 2lltar unb

jeglid^e§ geiftlid^e ©Qmbol, glid^ fie mit if)ren bot)^eIten ßogenrei^en

unb blaugef^renfeltem SlnftricE) etmo bem JReboutenfaale eines mitt-

leren ©aftbofeS, an ben nirf^t biet gemenbet morben. 2)a§ einzige

93ilbmerf, ba§ fie aufgumeifen batte, mar ein foIoffaleS SBa^pen, ba§

näd^ft ber berrfd^aftlidf}en ßoge bie ganje Stitarmanb bebecEte unb

bon smei bocf)aufgerid)teten riefenbaften 33ären mit fcbmarjem ^elä

unb golbenen fronen gebalten mürbe, meldte fidb al§ bie eigentlid^en

©egenftänbe ber Sßerebrung 3U präfentieren fdbienen.

2tl§ icb fpäter, in 2:iroI reifenb, öon einem bortigen ^Bauern gefragt

mürbe, meld^eS Sier id^ anzubeten pflege — fein Pfaffe bötte ibm
gefagt, ber gange Unterfdbieb gmifd^en ^atbolifen unb ^roteftanten

beftebe barin, ba'^ erftere @ott anbeteten, le^tere aber iiere. Die, je

nad^ ben £)rtfd[)aften, berfdbieben feien — , fiel mir allerbingg bie

S3ernburger ©d^lofefird^e mieber ein. 2)iefe batte audb bamal§ feinen

dteii für micb, unb nod^ meniger bie Sieber, bie barin gefungen

mürben, bereu altflug aufgeflärte ^rofa micb üiclmebr ennuyierte;

aber einmal bouerte ber ®otte§bienft nur bölb fo lange al§ in bem
lutbertfdfien ©adbfen, unb bann mar ber ^^Jrebiger niemanb anber§

al§ mein geliebter 5letti.
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S)tefer mochte bamal§ in einem Ü&ergang begriffen ietn bon fub«

iefttüer ^ergenSfrömmigfeit ju bem ©louben an ba§ geoffenbarte

@otte§iüort, unb bemgemäfe trug feine ^rebigt, lüie fein gonjeS

SBefen, aud) ben boppelten (SE)Qrafter ber gi^oö^ unb Stntroort, be§

®ud^en§ unb 5inben§. ©omobl bie Semut be§ einen al§ bie

^reubigfeit be§ anbern fprad^en fi($ in if)m unb feiner Siebe qu0.

5RoIIer§ ^rebigt ru^te, ja btStreilen fd^Iief fie auf bem obfeftiüen

©runbe einer feft unb fertig friftaüifierten fircfilic^en ©ogmatif,

n)äf)renb ^rummad^er (Jntbedfungen ma(f)te unb bann auf§ tieffte

ergriffen unb mit ]^oE)er 33egeifterung üon bemjentgcn geugte, maä
ibm ))erfönlic^ flar gemorben mar, ©eiftlofe 33egeifterung freilid^

langmeilt noc^ fd^merjlid^er al§ fc^Iäfrige 9flebe, menn le^tere nur

einen tüd)tigen ©egenftanb bat; ober mein teurer 5tetti mar ©id^ter

öon ©otte§ ©naben, er mar ein genialer 2)?enfd^, batte aüeäeit ©alg

bei ficb, unb feine SBorte maren ^raft unb Seben unb burc^glübt

bon einem ^aud^e jener lebenbigen Siebe unb berälic^en ^^eilna^me,

bie äu bergen gebt.

©agu mufete man biefen ^rebiger anfeben. ©r trug gmar feinen

Gborrocf au§: bem fed)äebnten ^abrbunbert, mie bie Sutberaner,

fonbern ftanb nac^ reformierter SBeife nur im fdbmargen i^xad auf

feiner ^anjel, mit jenem, bamal§ iuv geiftlicben ^leibung gebörigen

feibenen ^üftermäntelc^en, ba§> in leichten galten üom SRücfen

nieberfiel; bocb fab er mie ein ed^ter ^irrfienmann au§, unb ber ber-

flärte 2tu§brudE feineg berrlicben @eficbte§ brebigte nid^t minber al§

feine SBorte. ^cb tcäre ibm gern biämeilen um ben ^al§ gefallen,

menn er auf feiner boben Mangel ju erreidfien gemefen märe
2tl§ id^ jebod^ su biefem Smede einmal gleidf) natfi ber ^ird^e auf

fein girnmer ging, fanb icf) ibn in augenfdbeinlid^er 33emegung; c§

tcbien, al§ ijahe ix gemeint, bielleicbt gebetet. "^6) mollte mic^ gurüdf-

äieben, mie idb gekommen; aEein er rief midf) an, unb ha er borte,

ma§ midf) bergefübrt, fcblofe er mid^ mit ^erglicbfeit in feine Slrme.

^n fbüteren ^abren bat er mir befannt, mie icb ibm bamal§ aum
Xroft gemefen fei, meil er bie S^angel in ber mutlofeften Stimmung
berlaffen l)Qbz, ©eine grofee ^ird^e mar ftet§ gebrängt boH 5Ken-

fcben, fie fafeen ^obf an ^obf unb borten ibren S3ifcbof mit Er-

bauung an, mäbrenb biefer felbft fic^ bocb anflagte, ho-'^s» ibm aUe

^Begabung feble, bie SBabrbeit an ben $F?ann ju bringen. S3Iöben

5lanbibaten pflegte er ainar ju fagen, fie follten frifdb ba§ WiauX auf-
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tun unb benfen, bofe e§ lauter 5?*o]5Iföt)fe feien, bte ha unten fäfeen;

er ielbft aber trar fo toett babon entfernt, bte GJemeinbe für ein

^oi)IfeIb 3u f)alten, bafe er fie i^re§ ungefcf)icften ^rebigerS falber

oft bitterlich beflagt f)ot.

©0 bef(f)eiben iDor biefer Tlann, ha'Q er e§ felbft mir, bem un-

bärtigcn Knaben, nid)t berargte, rt^enn id), an biefer ober jener

^ufeerung, bie fi(^ mit ber mir anergogenen 2tnfid^t nid^t bertragen

monte, Slnftofe net)menb, ifm befragte, ©r liefe fid^ immer freunblid^

mit mir ein, berid^tigte mid^ ober gab mir mof)I aud^ red^t. „®u
{)aft ben S3ud[)ftaben für bid^," fagte er mir einmal, „unb bielleid^t

föl^rft bu bamit am beften. S3Ieibe bei bem, mie bu geleiert biftl"

^m ©runbe genommen ftörte e§ mid^ menig, bafe bie 5leformierten

ben Söegriff ber ©aframente anber0 faxten al§ mir 2utE)eraner;

f)atten fie bod^ bie ©ad^e unb fd^ienen fie fid^ boc^ bem Xifc^e be§

^errn mit berfelben 33eugung unb mit bemfelben ©lauben an bie

genugtuenbe ^raft be§ S8Iute§ (S^rifti ju naFien mie aud^ mir. SBenn
bie ^rummad^erfd^e gomilie fommuniäierte, frf}Iofe id^ mid^ bafier

nid^t au§, unb meber id^ nod^ anbere fatien barin einen Slbfall bon
meiner 5?ird^e. S^^ci^ Qöb e§ in 33ernburg nod^ eine Slngal)! Sutlf)^-

raner, benen ba^ {)eilige 2IbenbmaI)I bon Seit gu 3ßtt in ber fleinen,

il^nen eingeröumten Kapelle be§ @otte§adEer§ burd^ einen luttieri-

fc^en ©eiftlid^en berabreid[)t mürbe, unb bortl^in mollte auä) micE) ber

Sletti anfangt meifen. ^d) fü{)Ite aber fc^on bamal§, ha'^ @Iauben§-

gemeinfd^aft binbenber fei al§ eine blofe äufeere fird^Iid^e Suge^örig-
feit, unb ber aufrid^tige ^ergenSglaube meine§ fiod^berel^tten ^flege-

bater§ mar mir erbaulicher al§ bie ortfioboye ©penbeformel, bie in

jener Kapelle mof)I gefprod^en, aber !eine§meg§ geglaubt mürbe.

5lud^ fann id^ in ber 5tat nid)t fagen, ha% id) bamalS an bem ein-

fad^en Z\\d)e ber 9^eformierten burd) bie f)eilige §anblung mentger

ergriffen morben märe al§ an ben fieimifc^en 5XItären.

^njmifd^en Iiei3 id^ mir an ben @otte§bienften ber ägibienfird^e

boc^ nid)t fo ganä genügen; ic^ fudite bielmefir bi§meilen nod) einen

anbern ^rebiger auf, beffen dtebe mir nid^t meniger au bergen ging

al§ bie be§ Stetti. ©iefer anbere mar ^atl^olif, unb feine ^anjel
l^ing brausen on ber ©c^Iofemauer l)od) über ber fd^äumenben ©aale
mie ein ©c^malbenneft. ©arin l^odte bie ©emeinbe, anB mir allein

beftefienb, unb äog fic^ ben ^rebiger au§ ber Safd^e.

Um bie fd^önen ©ommerfonntage beften§ auSgunufeen, ftanb iäj
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frül^er qI§ getröl^nltd^ auf unb ging rtoc^ bor bem ^^früfiftüdf {)tnau§

tn§ grete, am Itebftert in ben naf)gelegenen Sc^Ioßgarten, ber, etn-

gefriebigt bon f)o5en, frenelicrtcn Tlamxn, mit feinen £)rangen-

fübeln, Brt'ergbäumen unb geschorenen -gecfen ben größten 3fieiä für

mid^ f)atte. 2^ie SfuSfic^t in bie gerne fiel natürlid^ meg; e§ mar
aber burcf) bie alte S'^aucr ein ^förtc^en gebrod^en, haS^ auf einen

fleinen fteinernen Stitan füfirte, ber aufeerE)aIb frei über bem 2tb-

Fjang be§ ^el'iQn^, fd^mebte. 2:rat man f)ier f)inau§, fo tat fid^ ein

toeite§, überrafd^enb fdf)öne§ 58ilb auf. i^aft fteilredit blicfte man
f)inunter auf bie ©aale, bie, burdf) Sßiejen, 23üf(f)e unb @ef)öläe f)in-

gleitenb, am gufee be§ ©d^Iofefelfeng in if)rer ganzen 39reite fc^äu-

menb über ein 2Bef)r ftürgt unb bann mit tangenber SBelle gmifd^en

bie 2llt= unb 33ergftabt 23ernburg§ einläuft. S)ie malerifdf)en Käufer«

grup^Den ber ®tabt, i^re 2:ürme, (Saffen unb ^läfee liegen iDie

©pieljeug an ben Ufern, unb barüber f)inau§ erblidft man $Reben-

l^ügel unb gelber, enblid^, bie 2anbfcf)aft frönenb, ben fernen Srocfen

mie ein S^unftgetnöl!.

Sie ©ntbedfung biefe§ 53Iäfec^en§ ad[)tete ic^ al§> einen ^aupt«

geminn meines 33ernburger Sebeng. ^ä} befudf)te e§ fleifeig unb
Iaufcf)te E)ier in öerftoblener Oinfamfeit ber fanften ^rebigt be§

alten 2)2t)ftifer§, beffen 33ücf)Iein bon ber 9^ad^foIge (Jf)rifti mir

Sedfeborff gefdfienft f)atte, unb beffen SBorte mein iugenbIicE)e§ §erä

mie ^olgj^arfenflang berül^rte. 'J^ann leudfitete ber S^orgen um mic^

f)er, fo 5auberf)aft in Sid)t unb garben, e§ bambfte bie ©tabt unb
raufefite tief unter mir ber Strom, unb icf) jerflofe in füfeer ©c^mär-

merei. £), e§ ift unbefd^reiblic^, meldfier (Snl^ücfungen unb ©elig-

feiten eine Änabenfeele fäf)ig ift, menn fie ben ©taub ber ©df)ule

abgefd^üttelt.

Tle'm (rf)riftentum mar freiließ toett meFir ©ac^c be§ finbifd^en

©pielenS unb @eniefeen§, al§ einer ernften Beugung unter bie

Sud^t be§ göttlid^en 2Sorte§, unb barüber f)inau§ fam ic^ 3eit

meiner gangen ^ugenb nidE)t. Sie ©eele burc^Iebte parabiefifd^e

geiergeiten, ba ber 23räutigam nod^ bei ifir toar, basier fie afe unb
tranf unb jaud^äte unb e§ fid^ moE)I fein liefe, ^c^ mar gut unter-

rid^tet, fannte fefir Vool)l bie ©laubengfä^e meiner ^ird^e unb
ametfelte nidfit im geringften an ber 2SerberbtE)eit meiner S^latur;

aber id^ liefe mir feine grauen ^aare barum mad^fen, meil tc^ bie

Tlaä)t be5 Söfen tatfäd^Iid^ nod^ äu menig an mir felbft erfafiren
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^Qtte. ®te (SÜTibe fd^Iief nod^ guten Seil§ in meinen ©liebern, unb.

IDO fie etlDü ermac^t, erfannte id) fie faum, ober boä) if)r @ift nitfit.

S^ glaubte it)rer mit Seicfitigfeit ^err merben au fönnen, fobalb e§

mir beliebte, unb bem pE)iIofopf)ijcf)en ^aijer Tlavt Slurel fonnte e§

faum natürlicher erfc^einen, ein guter Tlen\ä) äu fein, al§ mir. ^a,

menn ic^ an ber S3ruftmet)r be§ EltanS Iel)nte, bie ^errlirf)!eit ber

(Schöpfung um micf) t)er äum S:empel @otte§ mürbe, unb au§> ben

milben 2Borten be§ alten 53ater tf)oma§ bie Öotf[timme be§ @r«

Iöjer§ an mein $erä fcE)Iug, jo mar \ä) feft entjcEiIojfen, ein ^eiliger

äu merben. S«^ fannte meber bie geftigfeit be§ ^immel§ noct) meine

©c^mäd^e unb mufete nicf)t, mie ^oc^mut, @elbftiudf)t unb (Sinnlich-

feit mid^ an bie Jtiefe fetteten.

@emöE)nIic^ bauerten biefe SBaüungen aud^ nur jolange, al§ ic^ auf

bem Stitan meilte, bie ©aale hvau\te, bie ©tabt äu meinen güfeen im

SO^orgenlic^te bampfte unb bie 3ciuber einer uralten SKQ[tif mid^

umfpannten. 2lnber§ mieber mar meine ©timmung, menn ba^

Qeh^n mir mirflic^e @elegenf)eit gur Heiligung bot.

Sic Schute

3ur ©d^ule toar'§ ein meiter 2Seg, ber biermal be§ ^age§ burd^«

meffen mürbe, unb ^mar im 2:rabe, ma§ I)inmärt§ feine ^unft mar,

ba e§ bergab ging, äurücE aber eine ^robe gejunber Sungen. ®ie

gange 33ergftabt burd^, über bie S3rü(fe unb ben 2Rarft, faft bi§ gum
©nbe ber Stitftabt: ba lag bie uralte gotifc^e 2>Jarienfird^e unb bid^t

babei bie ©d^ule, bie eben auä) nid^t gum iugenblid^ften auSjaf). @§
mar ein bü[tere§ ©eminfel, eine bunfle ^atafombe, jo alt unb

reiglog mie bie SeicEiname, bie man f)ier ausgrub unb t)eret)rte, tote

©prad^en nämlid^ unb ©rammatif. S3eim erften (gintritt badete

man, ha^ alle grüne SBeibe ic^t ein ©nbe l^abe.

Sennodf) lobe id^ mir jene alten, rufeigen ©d^ulf)äujer öon bamaB,
bie biet bejfer maren al§ [ie au§faf)en. -hinter it)ren grämlid^en @e-
[id^tern mar nad^ beutfd^er SBeife bod^ ein rerf)t munterer @ei[t, unb
jugenblid^er 5rof)[inn gebiet) gemife nid^t jd^Ied^ter, al§ in ber falten

SSornel)mt)eit moberner ©d)ulpalä[te. (Gearbeitet aber mürbe aud)

mä)t meniger al§ in biejen, menn aiidj in anberer SaHon. 3Wan
fiatte nid^t jobiel Sef)robiefte, gerlplitterte fid^ meniger unb gestattete

bem ^riöatfleife freieren S^laum. ^eutgutage mirb ol^ne grage mel^r
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geleiert al§ gelernt trerben fonn: boaumal toar'S umgefel^rt. ©in
toejentlic^er SSert Toaxb eigentlich nur bem ©tubium ber lateiniid^en

©prQ{f)e beigemeffen, melcfie [id^ ^u ben übrigen ©ifätplinen tt)ie ber

Jupiter äu feinen (Satelliten üert)ielt unb mafegebenb irar für alleä

übrige. Qtvav lernte man auct) anbereS, toenn man toollte, Sateinifd^

aber aud^, nienn man nid)t tüollte, unb mer bie (Schule burd^-

gegangen, nat)m toenigftenS biefe eine @prad)e al§ fidleren (Srlüerb

unb ©runblage alle§ meiteren (Stubiumg für fein Seben mit.

@Ieic^ am 2:age nad^ meiner SInfunft mar ic^ t)om 9teftor felbft

einer lateinifd^en Prüfung untermorfen unb infolge baöon al§

Ultimuä nad^ iertia gefegt morben. über bie§ bef^eibene @rgebnt§

freute ic^ mid^ infomeit, al§ ic^ bei meinem üielfacf) unterbrod^enen

Unterrid^te, tro^ meiner t)ieräef)n Sat)re, bod^ nur auf Ouarta
red^nen burfte. 2lnberfeit§ toar e§ freilii^ befc^ämenb, bafe fid^ unter

ben neununbätDangig Tertianern über mir fo mand^eS faft jugenb-

lid^e ^inblein mit feiner SSogelftimme fanb. ^d) mufete mic^ bafier

gufammennel^men, um bei ber näd^ften SSerfefeung aufäufteigen, unb

tücf)tig arbeiten, mobei mir benn freiließ bie anregenbe ^erfönlic^-

feit be§ ^Iaffenlef)rer§ fe!)r 3uftatten fam.

tiefer, ber ^rofeffor i^x. @ ü n 1 1^ e r , ein nod^ junger, bod^ ber

geleierten SBelt bereits befannter Wlann, mar ber geDorene 2>?agifter.

Tlit angeneJ)mem Stufeeren, feinen DJJanieren unb liebenSmürbig

jofofem SBefen öerbanb er bie aufeerorbentlid^ glücEIic^e ©abe, faft

allen feinen ©df)ülern ein gute§ ©ebäd^tniS beizubringen, inbem er

fie für bie ©egenftänbe feine§ 2Sortrag§ maf)rf)aft äu intereffieren

toufete. ^d^ mar fleifeig mie nie torbem in meinem Seben unb fam

fd^nell öormärtS, fogar im (Sried^ifcfien, ha§i \ä) frül^er nie getrieben

fiatte, nun aber ^^riüatim mit fo gutem ©rfolge nad^ejeräierte, ba^

idf) fc^on na(^ menigen Tlonaien am ^laffenunterric^te tetlnefimen

fonnte.

3u SD^id^aelig mar SSerfe^ung; einige Stertianer manberten nad^

©efunba, unb Cuartaner, unter benen auä) ^ultu§ ^rummad^er
toar, füEten bie Sücten. S)arouf geftaltete fidf) bie klaffe äur fliaufur

unb fc^rieb ein Iateiniftf)e§ ^rolofo, um hanaä) bie Gräfte ju be-

meffen unb bemgemäfe bie ®i^e gu Verteilen. @§ mar ein SBettlauf,

in melc^em jeber of)ne B^etfel fein S3efte§ tat 2lm anbern 3??orgen

ftreifte mid^ @üntt)er auf bem ©d^ulmege an unb gratulierte; bod^

mufete id5 nid^t tooäu, bi§ idf), in ber ©c^ule angelangt, bon ben
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bereits anroefenbcn SKttfc^üIem als ^rtmuS angejc^rtcn unb be-

grübt tUQlb.

^4iriinug! ©§ finb äiDor nur ivoei fleine (Silben; ober tt)er i[t tpobi

burd) bte @cf)iile gelaufen unb fennt nid)t bie ©röfee iljrer 93e-

beutung? S^er ^^Jrinius ift ber Siönig beim Sd)cibcnidiiei3cn unb

muö jd)on für bcn bebten ©djü^en gelten; er ift ber erfte unter allen

unb her ©rofercürbenträger ber ^lafje. ä/Hr mar'S roie einem Jträu-

mcnben. SoB id) nid)t ber lefete bleiben mürbe, t)atte id) mot)l ge-

bQd)t; aber ber erfte? ^Jlim fonnte id) meinen (Sltern id)reibcn, ba^

id) luas gcmorbcn, unb überbem Don je^t an in bcm angcne{)mcn

6dd)en fi^en, bid)t unter bem ^at^eber, roo fid) mein SSorgänger,

ein geroiijer ©tieler au^ 53erlin, fo ftattlid) aufgenommen ^attel

S)aS mar be§ @lüd§ genug! Unb bennod) — e§ mar nid)tS anbereS

a[§, ein 5traum unb eine 3:äufd)ung, mie alleS erbenglüd.

2Bol)l mar ic^ ^rimuS ober „$8iermopS", mie'g ber ©c^ulmt^

tropeftierte, unb nat)m für'S er[te aud) meinen ^la^ al§ fold)er ein,

iebod) nur auf ©runb üon @üntl)er§ aüeiniger ^orreftur, mcld)e,

mie id) jefet erful)r, bie (2d)üler feineSmegS auf Streu unb (Stauben

anäune^men, fonbern anert)öd)ftfelbft nod) einer Kontrolle äu unter-

äiel)cn l)atten. ^ebe SIrbeit ging nod) einmal burc^ jcbe ^anb, unb

ieber tat fein S3efte§, feinen SSorbermännern momöglic^ nod) einS

anäuftreid)en. @§ mar eine erbarmungSlofe ^f)renlcfe öon etma

überfcbenen ©c^ni^ern.

©ered)nct mürbe nac^ ganjen unb nad^ fiolben gel^Iern, unb gtrar

fo, ba^ (3prad)fel)ler für gange, (Sc^reibfe[)ler für t)albe galten, ^d),

ber ic^ gar feinen 5el)ler gefjabt unb batier aud^ fein ^ntcrcfje f)atte,

bie unter mir ©i^enben nod) ju üerfc^le^tern, blidte gleid)gültig in

bie mir vorgelegten ^efte: alS plö^lid) bie ©timme meines ^adj-

barS laut marb. ©iefer, ber megen feineS t)ocl^gefteUten OrganS ben

S3einamen „^iepüogel" fül)rte, mar fo glürflid) gemefen, in meiner

Slrbeit nod^ bret f)albe Set)ler, üergeffenc i-^unfte unb bergleic^en,

aufäuftöbern, unb ha er felbft nur einen gangen, trenn auc^ feE)r

fünblidien @prac^fet)ler ^atte, fo öerftanb eS fic^ bon felbft, bafe er

ber roabre 33iermopS mar.

@S bQtte eine bösere ©erecbtigfeit entfdbieben, benn biefer ^icp-

üogel mar in ber Züt gelebrter als idb- S^b mufete auS meinem üor-

nebmen ©dd)en meid)en, in melcbem fid^ jener fogleidb 5ured)tfanb,

als mcnn er ha geboren märe, ©üntber reidjte ibm glücfmünfcbenb

augenbertnnerungen 21
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bte $Qnb, tnbem er bebouerte, mir falfd^e Hoffnung Qemaä)t 8U

^aben, unb bag twar ba§ ©nbe btefer Ief)rrei^en ©efd^id^te.

S^Jad^ @üntl)er gefiel mir unter ben Se{)rern, bie in Jtertia unter-

rit^teten, am bebten unfer 9ieftor, ber ^rofefjor (Sottfrieb ^eräog.

@r mod^te bomoB ein 3Jiann öon etlichen unb fünfäig ^af)ren jein;

bodö fd^ien er toegen feiner gebeugten Haltung unb grauen ^aare

bebeutenb älter. $8eibe Übel maren, mie man fagte, urplöfelid^ über

il^n gekommen, ba einer feiner ^enfionäre, ber @of)n feineg ^ugenb-

freunbe§, beim $8aben in ber ©aale ertrunfen mar. ®er ©c^merä

hierüber mie über bie Unberföfmlid^feit ber ©Itern foH ifm auc^ bi§

in§ @rob begleitet tiaben. ^ergog mar urfprünglid^ Xfieolog ge-

mefen, aber auf ber Uniüerfität fc^on am ©lauben irre gemorben,

fiatte er in efirenmerter ©emiffenl^aftigfeit fein geiftlid^eS 2lmt be-

gef)rt, fonbern bie ©c^ule üorgeäogen, bei meld^er er be§ ©upra-
naturali§mu§ entraten äu fönnen meinte unb auc^ entriet. Übrigens

mar er ein tütf)tiger ©d^ulmann, ber bie Stnftalt mefentlid^ get)oben

j^atte unb fid^ of)ne foltern ober fonberIidf)e (Strenge bei Se^rern

unb 'Sd^ülern in bem Slnfel^en su erf)alten mufete, ba§ il^m al§

Sfteftor äufam. S'^cix nannten mir iE)n unter un§ nie anber§ al§

ben „alten ©ottfrieb", aber e§ foHte bie§ ebenfomenig eine Sftefpeft»

lofigfeit fein, al§ eB in ^reufeen bie bulgäre Söegeic^nung „Stlter

5rt^" für einen großen ßönig ift

SlHeg, ma§ xdj in S^ertia lernte, banfte id^ boräug§meife bem (Sin-

fluffe biefer beiben 2J?änner, bie mid^ namentlid^ für bie alten

©prad^en fo gu begeiftern mufeten, bafe id^ mefir barin tat al§ id^

nötig Ifiatte, g. 33. ben gangen lebernen (5utrot)iu§, ber in ber ©c^ule

nid^t gelefen mürbe, gu meinem ^riöatüergnügen fd^riftlic^ in§

2)eutfc^e übertrug. 2)ie übrigen Sef)rer unb ^oHaboratoren, bie mir

geringeren ©inbrudf f)interliefeen, brad^ten menigften§ feinen (Bdja'

ben, ia ein paar bon il^nen, ber 5?antor unb ber granjofe, öerj)alfen

in entgegengefe^ter SBeife ber klaffe erft red^t gum SSoügenufe be§

©df)ülerleben§, inbem fid^ ber moralifd^e B^^ong, ben bie S3ernburger

©tfiule fo gut mie febe anbere auferlegte, an il^nen gemiffermafeen

begafilt mad^en fonnte.

Smmerf)in mog e§ einem Kantor fd^mer genug fein, fic^ auf ge-

lefirtcn ®d^ulen auc^ nur hm notbürftigften 9ieft)eft ju berfd^affen

;

menigften§ fiatte ber unfrige nid^t biefe ®abe. ^n feinen ©d^refi)-

unb Jfted^enftunben mürben, menn bie klaffe fid^ einer ©rl^olung be-
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bürfttg füj^lte, fei^r retd^Itc^e STEotrta getrieben, bie gegen il)n

gelegentlich auä) aufeerfiolb ber (Schule fortgefe^t tourben. SSieleS

ertrug er oud^ gebulbig, teiB au§ SÖequemlic^feit, teils au^ P^t)\i'

fd^er ßnräfid^tigfeit ; tonrbe if)m aber hod) einmal ha^ Sing äu bunt,

jo ruinierte if)n jeine mafelofe ^eftigfeit öoHenbS.

(so inar e§ üorgefommcn, bafe toäfirenb ber greibiertelftunbe, in

ber bie meiften ©ummbeiten borfomen, ein ©c^üIer über mann§-
bod^ an ber äußeren ^ird^entranb binaufgeflettert ipar, um einem

fleinen, bort t^oftierten ^eiligen fein ^Butterbrot in ben 3D?unb ä"
[tedfen. @eit multis saeculis, jagte er, \)i)exxe jener ha^ Tlaul auf, unb
e§ fei 3eit, ibm enblid^ ettt)a§ bineinäufc^ieben. ^nbeffen mar e§

SBinter, unb bie fteinernen SBorft^rünge ber ^ird^e traren fo falt,

ba^ ber miticibige Kletterer mit öerflommenen ^änben balb toieber

abfiel ^n biefem STugenblirf aber ftfilpenfte ber ^err Kantor um
bie (Scfe. ®r botte ba§ klettern an ber ^ird^e oft öerboten, unb ba

feine blöben Slugen gerabe einen lid^ten 3)?oment l)ahen mod^ten, fo

cmtJfing er jenen mit einer breimol gepfefferten fantorbaften Db^-
feige, meldte auf ber ©teile ertoibert trurbe.

©ine berartige ©rtoiberung mar ein Sittentat, ha^ üor ben ©d^ul-

fenat geborte, aber obgleid^ ber greöler, anftatt relegiert gu toerben,

nur hü§ ^arjer gu befeben friegte, fo fc^ien un§ biefe§ bod[) mieber

einer neuen (Genugtuung gu bebürfen, ©d^Iag für ©d^Iag, fo meinten
mir, ba^: bätte gerabe auSgereid^t; aber ba§i karger mar eine neue
2Iu§äeid^nung, bie erft abüerbicnt merben mufete. @§ marb baber

befd^Ioffen, bem ^errn Kantor bafür nod^ ein befonbere§ ^ro-
memoria angebeiben gu laffen.

21B befagter ^err fid^ bemnäd^ft auf ber ©iSbabn blirfen liefe,

mürbe er böflic^ft erfucbt, im ©tubifcblitten ^la^ gu nebmen. ^tc§
mar eine Slrtigfeit, bie mir ben beliebteren Sebrern gu erzeigen

t)flegten, an bie jener aber nidfjt gemöbnt mar. @r modfite baber
benfen, ba'B er megen ber Dbrfeige, bie er empfangen, boüenbS ber«

föbnt merben foHte, nabm bie ßinlabung mit feinem Säckeln an,

unb — fort flog er, mie bom ©türm babingeriffen. SBer ibn eigentlicb

fcbob, mufete er nidfit, faum mufeten mir e§ felbft, benn fcd^S bi§ ad^t

fräftige Säufer umfd^märmtcn ben flücbtigen ©d^Iitten, ber fid^

jeben STugenblidf in anberer ^anb befanb. ©§ fd^ien, al§ moQe feiner

bem anberen bie ©bte gönnen, ben ^errn Kantor gu bebienen. ©o
raften mir mit ibm babin, bafe ibm unb un§ bie ©inne faft bcr-

21*
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gingen, bt§ bei einer t)Iö^Iid)en Sßenbung ba3 leichte f^ufirtoerf um»
\d)lüQ, unb ber unglücfltcfie ^nfaHe 5el)n ©c^ritt toeit auf jciner

eigenen ©elegenfieit fortfd)ofe.

Saut frf)eltenb über bie I)etIIofe Unüorfidittgfeit be§ienigen, ber

etma fcfiulb fei, baten h)ir taufenbmal um SSeräetbung, balfen bem
©efaHencn auf, nötigten ibn lieber auf fein (gtüblc^en, unb ha§>

©piel begann bon neuem. 2lnfang§ fuf)ren mir langfam, bann
immer fd)neller, balb aber fd)märmten mir mieber babtn mie eine

SBinbSbraut, unb ba lag ber (3cf)Iitten mit 2ld^ unb ^rac^ jum
amettenmal auf bem j^ctrten ©ife. 3"^ brittenmal ein^ufteigen mar
ber (gefeierte nid^t gu bemegen, fonbern I)inftc gu gufe an ben

entfernten 2anbung§pla^.

^d) mufe befennen, ba%, obgleich id^ bamal§ bie S^ladifolge Q^l^rifti

ftubterte, mir bei btefer 6i§fabrt bod^ fein ©ebanfe an ein Unred^t

fam. 2)?an fann eben, je nadf)bem e§ bie ©elegenbeit gibt, ah-

med)felnb fromm unb ru^Iog fein, unb jebenfallS {)atte id^ e§ lebig-

lid) ber ©nabe @otte§ ju banfen, bafe id) bei b i e f e r ©elegenl^eit

nid)t 5um Tl'övhev mürbe.

2)?ebr nod^ al§ unferem Kantor mar e§ bem fransöfifdien ©^rad^
meifter gegeben, bie Seftialität ber klaffe gu ermeden. ©r mar ein

SfJaturcIfranäofe, ein Heiner, bertrodneter Tlann mit t>ed)fd)maräen

paaren unb limonenfarbenem Steint, meld)en lefeteren mir febod)

geneigt maren, nid)t blofe feiner feltifdien Slbftammung, fonbern

bielmefir bem Umftanbe äU5ufd)rciben, ba% 3J?onfieur fidi niemaB
mufd^, benn mie ber obberegte Surft ^utjatin in 2)re§ben alle

2J?ifere be§ Sebcn§ bem ©enuffe ungeröfteten S3rote§ jufdirieb, fo er

bem SBcfdien. ©r l)ielt bte§ gerabeju für menfdienmörberifd), unb

aüerbing^ führte er an fid^ felber ben 93emei§, ha'^ feine Unreinltd^»

feit ibm menigftenS nid}t auf ben Tlaqm fiel, benn er batte einen

berülimten 2lt)fetit, fonnte effen äur B^tt unb Unzeit, fobiel er

monte, unb e§ befam ibm ane§ trefflid^ mobl. ®afe er einft in

^I^rima üor aller 2lugen einen gangen gebratenen ^uter ju fid) ge»

nommen Ijahe. meldien ibm ein ©diüler bom Öanbe jum ^^übftüd

angeboten Ijabt, mürbe erjäblt. 'ifladj ber Tla^jl^ext bobe er feinen

erb§farbenen Überrod mit ©tolä augeinanber gelegt unb Hdi jum
3etdicn, ha^ nodb 9iaum borf>anben, auf ben boblen Unterleib gc-

frf)Iagcn.

©iefer ©elel^rte l^otte eine SteblingSibcc, 8U ber bie Stnfd^auungcn
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romanijdjer dia\\e überl^Qupt gu neigen fdieinen. SBte ber berühmte

(Sartefiiig [id) betDOQen füf)Ite, bte 2:iere für blofee 3?2QJcf)incn ju

Eialtcn, unb gonteneücS, qI§ man if)m toomarf, bofe er jetnen ^unb
malträtiere, fagte: „Cela ne sent rien!", fo bef)auptete aud^ iinfer

granäofe — ganj im 3SiberJt)rucö mit ber Sebeutung be§ 2Borte§

„animal" — ha% bte animaux feine ©eelen J)ätten.

„2)a§ Xier Fiat feiner ©eetenl" t)flegte er un§ gu belel)ren unb

mar fo feifcnfeft in biefer 2Infid)t, ba^ ibn atle bie geiftreic^en 3üge,

bie rt)ir 3ur Slbfürgung ber ©tunbe bon ^unben, ^afeen, Statten

unb ^anarienb(5geln ansufü^ren Jiatten, nid}t im geringften äu er-

fd^üttern öermod)ten. ©eine ©rünbe maren gemiffermafeen ^ietät§'

grünbe. ®r h^olle, fagte er, aud^ „ba§ aUertotefte ©ring nid^t meFir

l^eruntcrfd)Iurfen, menn e§ befeligt maren", unb Vrenn Ton S3utter

unb ^äfe äfeen, „ha^ bon einer ©eelen gemadfit ift", fo ipören mir

^onnibalen. ^trieben mir e§ mit unferm SStberfprudö gu meit, fo

fonnte er in bie ergöfelidifte S3erferfermut geraten, mit bem erften

beften Sineale über bie erften beften ^öpfe Ivanen, ma§ if)m feiner

übelnal)m, unb bie beutfdf)e ©prad^e auf§ graufamfte gerfleifd^en.

3rm aufgebraditeften fab idi biefen ®allier übrigen§ bei einer gang

anberen ©elegenbeit. SBir bitten einen baumlangen 2)?enfdben in

ber klaffe, einen gutartigen Jüngling bon girfa adfitgebn ^abren,

ber aber au§ mangeinben Säbtgfeiten in Tertia gemiffermafeen ge»

ftronbet mar. ©iefer ftiurbe, obgleidb er nid^t§ meniger al§ Überfluß

an Sßife geigte, mie lucus a non lucendo „^ t a u" genannt, ©r bcitte

eine auffaüenb lange unb meit aii^ bem ©eficbt I)erborragenbe9^afe,

megen meldber er unabläffig genedft marb. Unter anberem fagte ibm
ber platte ®df)ulmife nadb, ba^ er, abenb§ nad) Sonnenuntergang an
ber ©aale füblem ©tranbe lagernb, feine 5^afe in§ SBaffer gleiten

liefee, ha bann bie f^ifdbe, nid)t nur ©dbmerlen unb ©rünblinge,

fonbern aud) ^arjnfcn, 2ad)fe, ja ©töre banad) fdinabbtcn unb mit

Seid)tigfeit berauSgegogen mürben. SSon ber f^ifdimaft fei er fo grofe

gemorben. 93ei foldbcn unb äbnlidben SSerleumbungen fonnte er mit
bem ebrlid)ften @efid)t bon ber SBelt beteuern, e§ fei gar nid)t mabr.

9^un traf fid)'§ einmal in ber 3rt'ifd)enftunbe, ba^ biefer ^iau, bie

^änbe auf bem Stüdfen, bodbaufgeriditet am Cfen lebnenb, gebanfen-

Io§ in§ Öeere ftarrte. 'Unterbeffen erfletterte ein ???itfdmler, ein febr

fleiner unb aufeerorbentlidb bebcnber SD^enfd) mit 9^amen ^^ßbler,
ben Ofen bon ber entgegengefe^ten ©eite, fd^ob fid^ oben auf bem
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93au(^e fort, bi§ feine Slugcn über ^tau§ 9^afe toaren, unb bann
t)Iö^It(^ t)on oben l^erob bem $£räumertjc^en in bie 9^üftern greifcnb,

rife er biefeuT ben ßo)Df geteoltiam in bie $öE)e.

2)er arme ^iau, ber toeber iDufete, irie if)m gefd^al^, nod^ irie er

ftd^ öon biefer 2lngel befreien follte, brüllte fef)r bernef)mli(^, tüäf)-

renb bie Sundcliftftefienben mit Sinealen unb 33üd^erriemen fo lange

auf feinen Reiniger einl^ieben, bi§ biefer Io§Iiefe. 2lber bamit

toar'§ nod^ ntd)t genug; ber fleine f^iebler iDarb bom Ofen gebogen,

unb in großmütiger SluftraEung für ben unfd^ulbig mifefianbelten

^iau öerurteilte bie klaffe ibn einftimmig äum ©algen. ©d^nell

loaren einige ©d^nupftüd^er gufammengebunben, bem Delinquenten

unter ben Sfrmen burd^gegogen unb er über bem ^atfieber auf«

gefiangen. ^a f)ing er mitten auf ber fd^maräen l^afel tüie ein

©c^auftücf, aber nid^t fo ruf)ig. SBütenb fc^Ieuberte er Strme unb
Seine unb fprubelte — h^eniger au§> ©d^merg, al§ treil if)m (Setüalt

gefd5ef)en — reid^Iic^e ©tröme au§ aEen fünf Quellen feine§ em=

t)örten 2rngefidöt§.

^n biefem 2lugenbIidE !Iin!te ha^ 2:ürfdf)Iofe, unb alle maren h)ir

auf unfern ^lä^en. ®er fe^ir t)erft)ätete grangofe trat ein unb toar

toie üerbonnert beim STnblidf be§ @ericf)teten. 21I§ er aber boHenbS

in biefem feinen fleifeigften ©d)üler unb a[)?ignon erfannte, brad^ er

in fiellen 3orn au§. @§ feien f)öcf)ft erbärmlid^e ©t^i^bübereien, fd^rie

er, unb lt)ir follten augenblicEIid^ ba^ ^inb abfiöngen. deiner rül^rte

fi(^. ©§ toarb entgegnet, ha§> fei fein ^inb, fonbern ein feeIenIofe§

^ier. „ein gtfff)/' ^'tef einer, „ber an ^iau§ 9^afe angebiffen bat!"

©in ^Dritter belehrte, e§ fei eigentlich ein ^arrigiba, toeil ber ©röfee

unb bem 2llter nad^ ^iau fein SSater fein fönne. ©nblic^ fd^rie alle§

burd^einanber, unb ber betäubte gransmann, ber nur balb öerfteben

fonnte unb am toenigften begreifen mod)te, h)a§ ^iau mit feiner

gefd^lDOÜenen 9^afe bei ber ®ad^e folle, ftürgte rac^efc^naubenb au§

ber klaffe, um ben Jfteftor gu bolen.

9^un mar e§ 3ett, ha^ gtfcfilein abäupngen; toir toifd^ten tl^m

eilig haS^ ©efid^t ab, ftaud^ten e§ auf feinen ^la^, unb al§ ber

Sfteftor eintrat, fafeen trir aUe fittig l^inter unferen fransöfi«

fd^en heften, ^dfi, al§ ber geitige Custos morum, mußte referieren,

toa§ öorgefaCen. ^d^ tat e§ ber SBabrbeit gemäß, unb mit alleiniger

3tu§nabme be§ tugenbbaften ^iau b<itte gur ©enugtuung be§ gran«

äofen bie gange klaffe ein ©tünbd^en narfiäufi^en.
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4. Kapitel

(Eine (Enffd)ei6ung fürs Ceben

5Iu§ bem öorl^ergefienben ^ctpitel ift äu er^e^ien, bafe e§ [id^ einer

in 93ernbitrg jd^on gefallen loffen fonnte. ^n ^trc^' unb ©c^ule, in

^Qn§ unb ©orten, einfam nnb in ©efeüfc^aft, überaE fanb man
feine Slec^nung, unb id) mar mir beffen too!)! berufet; aber bennod^

monte mir bie 3eit bi§ SB eif)nackten, mo id^ narf) ^aufe reifen foHte,

Irie eine ©migfeit erfd^einen. ©ie abäufürgen, berfiel id^ enblid^ auf

einen glüdflic^en ©ebanfen: an iebem SIbenb nämlid^ übertünd^te id^

in meinem SBanbfalenber ben abgelebten S^ag mit SIeimeife, if)n fo

gemiffermafeen noc^ einmal berni^tenb. 2)ie§ SSerfafiren miß id^

anberen ungebulbigen ©d^ülern l^iermit empfoE)Ien baben, ha fie fid^

auf fold^e 2lrt ba§ immer merflid^ere 2Ibnef)mcn be§ «nbertilgten

9flefte§ am leid^teften beranfrfiaulid^en merben.

©nblid^ fam ber le^te ^Jinfelftrid^. SFJit frof)em bergen unb guten

Benfuren auSgerüftet, ftieg ic^ in ben 5^oftmagen unb langte gerabe

am ^eiligen 5lbenb in ®re§ben bei ben Steinigen an. S)a§ mar
benn eine greube mit alt unb jung! S)er 33ruber fef)Ite freilid^,

bod^ bafür mufete ber Sid^terbaum entfd^äbigen mit feinem (Solang

unb feinen ©aben.

Stuf meinem Sifd^e ftanb unter ben obligaten SBad^gftödfen unb
^fefferfud^en ein überaug faubere§ ^öftd^en bon buftenbem 3*^ö^rn-

l^olä mit smei Kolonnen ber feinften englifc^en Farben, fo fd^ön, ba^
einem ba^ ^erj beim blofeen Slnblicf ladete. @§ mar etma§ gang
$errlic^e§ unb reifte mid^, mie einft ber gfiotftift meinen fiefirer

SRoIIer, äu augenblicflitfiem SSerfud^e. ^od) beim ©dfieine be§ SidCiter-

baume§ unb in aller Ungebulb unb ©ile ben ^infel nur im U)?unbe

feud^tenb, ging ic^ an§ Sgerf. (5§ follte nidf)t§ S3eftimmte§ merben;
id^ mollte nur Statur unb SBirfung ber neuen Sa^&en fennenlernen
unb fubr auf einer fleinen elfenbeinplatte mit bem 5}5infel gleid^-

gültig bin unb mieber. $8alb aber intereffierte mic^ bie 5trbeit, benn
c§ begann fic^, berborblicfenb au§, Sißolfen, ba§> S3ruftbilb einer mater
dolorosa mit ^eiligenfd^ein unb ©d^Ieiern gu geftalten. S)a§ fab gar
nid^t mie bon mir au§>, unb id^ büä)te, mcnn einer barunter fd^riebe:

©arlo a^aratti ober £)oIce,SuIio 9tomano,5:into-
retto unb mie fic aEe f)eifeen, fo mürbe niemanb ma§ bagegen
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I^aben. 9Ketn SSater trollte feigen, iroS \d) ha machte: „S)a8 !annft hu

mir fd^enfen," jagte er unb nQf)m bie Seictinung an fid^

SIm onbern 2>Zorgen marb ic^ je^r umütllfürltcf)er S^UQe einer

fd5mctcf)eIl)Qften UnterE)Qltung. 2)?ein SSater, ber feine ^itt)nung f)Qtte,

ba\i id) im 9^ebcnäimmer oüeS f)ören fonnte, xvo icf) mit Xaf jo§
befreitem ^erufolem in einer ^onopeecfe idiloelgte, geigte mein

gorbenpröbd^en feinem greunbe ^artmann. „2)n§", fagte er, „f)Qt

mein (3ot)n geftern abenb beim ßirf)terbQum mit etmaä (Bpudz ge-

malt."

^artmann ladete. „®en ^«"06" fräfee id^ auf," ertüiberte er,

„menn id) mie bu märe. ®a ftedt ein ap^aler brin."

©§ ift oft fd^mer gu unterfc^eiben ^mifd^en bem, ma§ mir mit

©elbftänbigfeit gumege bringen unb bem, roa§ nur anfällig unb öer-

eingelt burd) un§ entftebt. SBir fönnen fogor gan^e ^Reiben Don ®r=

folgen baben, an benen mir fo unfd^ulbig finb mie bie ©nglänber am
©iege bon SBaterloo, unb fdireiben mir un§ he§>l}alh bcfonbere Se»

gabung gu, fo fönnen mir febr nieberfd)Iagenben ©nttäufcbungen

entgegenfeben. 2lud5 meine ©d^merjenämutter mod)te öon feiner

anberen ^erfunft fein all öon ber eines blofe zufälligen ©elingen§,

menn aber bie alten 2)?eifter barin ein Stnäeid)en be§ @enie§ er«

fennen mollten, fo mor e§ mir menigftenS nid^t gu berargen, bafe idb

ibnen glaubte.

$ßon meiner ^inbbeit an mar e§ in ber j^amilie ongenommen unb
aud^ mir ein ©laubengartifel gemefen, ba^ id^ Tlalev merben mürbe;
bod^ bötten bie Sßarnungen S3ecfeborff§ midb neuerbing§ geirrt 2Iuc^

batte idb, fortgeriffen öon ber lateinifcben Strömung ber ©dbule, bie

©tubien bereite liebgemonnen, fo bai mir ber ©ebanfe, bielleid^t

ganj bei ibnen gu verbleiben, nid)t§ meniger mebr al§ fremb tüar.

Sdb botte meinen ©Itern bereite iD^itteilung barüber gemadbt unb
fonnte gemife fein, ba% fie m.einer S^Jeigung, mobin fie fidb audb menbe,

fein ^inbcrniS in ben SCßeg legen mürben. SBenn xd) e§ mir aber nun
audb febr löblidb badbte, am grünen Stifdbe ober bon ber Mangel ba§

S3efte meiner a??itmenfd^en förbern ju belfen, fo fonnte idb bod^ eine

gemiffe SSorfteüung nidbt loSmerben, bie mid) gu feinem redeten

©ntfdbluffe fommen laffen mollte. ^db badete mir nämlidb ben j^aO.,

bofe id^ bereinft, menn e§ ju fpät fei umgufebren, al§ moblftubierter

ä)?ann sufäEig in eine 93?alermerfftatt geriete unb fäbe bie Sötlber

unb ©eräte unb rödbe mieber ben beimif^en 2)uft ber gtrniffe unb
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garben: ob i(f) bann ntc^t in einen ©trom Don ^tränen au§brcd)en

unb meine SBaf)I auf§ jdimerjlic^fte bereuen irürbe? Unb um-

gefefirt, toenn id} nun tDirflid^ Tlaler gelrorben märe, unb e§ geigte

fid) noiträglic^, bafe e§ mir nirf)t beffer ginge al§ neun 3e^nteln

aller 2)?aler, bag E)eifet, bafe mir bie nötige ^Begabung fef)Ie: tt)aS

fönte ic^ bann beginnen?

©0 smeifelnb mar idE) noc^ gum 2Bei{)narf)t§feft nad^ S)re§ben ge-

fommcn; aber iene§ anfällig erlaufc^te Sob jo fompetenter 3fiic^ter,

mie bie gange fünftlerifcfie 2ttmofpI)äre be§ t)äterlirf)en ^aufe§ üer-

fei^lten nicfit, eine entjcfieibenbe SBirfung auf mic^ auSguüben, unb

ba nun in traulicher ®ämmerftunbe bie SfJebe auf meine 3wf"nft

fam, erflärte id) meinen ©Itern, ha'^ xd} am liebften 3??aler merben

möd^te. ®amit öatte id^ i^ren eigenen ^ergen^munfd^ getroffen;

aber freilid^ meinte ber SSater, muffe ic^ bann, ma§ mir immerhin

nid)t Ieirf)t toorb, ber ©d^ule balb entfagen, benn man fönne nic^t

erft SD^agifter unb bann noc^ S^eifter merben, unb mer mit gmangig

^afiren nodö fein S3ilb male, möge bie ^anb öom ^infel laffen. (5§

marb mir inbeffen bod) nod^ einige Stift für 33ernburg geftattet, ba

e§ für fd^idflic^er eratf)tet mürbe, erft bon ©efunba abgugcfien. ©o
meit \)c^tt^ e§ feinergeit mein lieber SSater aud^ gebracht unb bamit

für§ ßeben ausgereicht; e§ mar fein ©runb ba, meber mid) bümmer
nod^ gelef)rter fein gu laffen, al§ er felbft mar.

$Die micf)tigfte ©ntf^eibung für mein Öeben mar nun getroffen;

id^ freute mic^ auf§ finbif(^fte meines fünftigen S3erufe§, unb mit

golbener SluSfid^t in bie gufunft gog id^ eineS fd^önen 9i)?orgen§ bon

2>re§ben mieber ab. ^Begleitet öon meinem SSater, ber mir bie gange

gericngeit me^r 3:eilnaf)me gefd^enft I)atte al§ je gubor, ging id^ ber

ßof)nfuf)re, in bie id^ eingemietet mar, ein gut ©tücf SBeg§ gu %u%
t)orau§, unb jener mar fo gang befonberS gut unb milb, ba^ er mir

proponierte, mir gum 2lbfrf)ieb nod^ eine ©nabe auggubitten. ^d^

bat natürlidE) um bie @rlaubni§ gu raud^en unb erf)ielt fie mit ber

einfc^ränfung, bafe e§ nid^t me^r al§ eine pfeife in ber SBod^c

merbe, ma§ id^ berfprad^. 21I§ ber SSagen un§ jeboc^ eingel^olt f)atte

unb id) einftieg, rief mir ber gute SSater bod^ nod^ nad^: „5?annft bu'§

einmal nid)t laffen, fo ftopfe eine gmeite unb ffrid^ babei: Tlein

SSater f)at mir'§ gmar berboten, id^ tue c§ aber bod^!" ^n biefem

SBort mar 2Bei§beit, e§ fdiärfte mein ©emiffen, inbem e§ mid) bod^

bon ber 5^ettc banb.
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5luf ber a??tttag§ftatton in SPZetfeen angelangt, rannte id^ joglett^

äum ^red^fler unb faufte mir eine pfeife, nnb ämar eine rec^t ge-

räumige, benn ämar tcoHte ic^ pflic^tgetreu nur einmal in ber SBoc^c

ftopfen, aber nic^t nur einmal raud^en, bielmei^r imftanbe jein,

unter Umftänben jeben günftigen SWoment ha^u ma^rjunel^men.

®o l^ielt id^'§ iaf)relang, unb am ©nbe ber SBod^e iDar bie ^jjfeife

ftet§ \o üoHfommen au§gerau(f)t, bafe au§ ber Stfd^e aud^ ber fleinfte

S3rud^teil eine§ 2;abaf§6Iättcf)en§ nid^t mef)r f)erau§äufinben ge-

mefen tüäre. Stud^ faufte id^ mir eine 2:üte Zabat, unb biefe in ber

einen, bie langgequaftete pfeife in ber anbern ^anb, fd^Ienberte id^

ben S)omberg f)inan, um ber fd^önen ^ird^e t3or bem ©ffen nod^ einen

S3efud^ abäuftatten.

2)ie ^irc^tür ftanb offen, unb menn fd^on auf bem Orgeld^ore

einige Knaben fangen, fo l^atte xä) boc^ fein Slrg barin unb meinte,

ber Kantor übe etma feine ©d^ule. ^c^ hjanberte baf)er in bem
bönig leeren ©d^iff ber ^ird^e mit meiner langen pfeife fefir un-

geniert umfier, ging üon einem ©egenftanb gu anberen unb madfite

äule^t bor bem 5lltar f)alt, um mir ba§ uralte S3ilb äu betrad^ten.

S)a l^örte id^ eine ernfte (Stimme f)inter mir: „©§ ift bier @otte§-

bienft!" ^c^ ful^r f)erum, unb bor mir ftanb ein ©eiftlid^er im
Ornat.

SBefd^ämt bergog id^ mid^ in ben nödfiften ^ird^ftuf)!, I&örte bie 9Sor-

lefung eine§ 3fbfd^nttt§ au§ ber ^eiligen ©d^rift mit an, famt ben

barauf folgenben SRefponforien, unb fonnte e§ mir eigentlid^ nid^t

beffer münfd^en, benn man erfennt ben redeten Sßert ber ®inge erft

beim ©ebraud^. ®er ®om marb jefet gebraudfit, unb feine fdfilanfen

(Söulenbünbel unb f)immeII)of)en ©pifegemölbe mürben je^t erft red^t

berftänblid^ burd^ bie Fieiligen SBorte, bie bom 2[Itar gefprod^n

mürben, fomie biefe burd^ bie f)ef)re SWajeftät be§ fönigli(f)en $öauc§

an SBürbe nur gemannen, ^d) berfanf in Slnbatfjt unb fonnte mic^

nidfit loSreifeen, befonberä ha nun mieber bie Orgel erflang unb
einen neuen ßfioral intonierte.

9^od^ einen 2Ser§, badete ic^, nnh bann eilig fort, um bor ber

Slbfa^rt nocf) etma§ gu effen. ^^a^u mar'§ aUerbingä bie E)öd^fte 3eit
unb fd^on äog ic^ bie güBe an, um aufäuftef)en unb mic^ babongu-
mad^en — fiefie! ba ftanb bie f($maräe ©eftalt be§ ^ßoftorg bid^t bor

mir auf ber Hansel auf; id^ aber ftrecfte bie $Beine mieber au^, benn
unmöglid^ fonnte id^ e§ über mid^ geminnen, al§ einziger Suf)örer

330



bem anfamen ^J^rebigcr fo gerabe üor ber S^afe burdfisubrennen.

Slber tbenfo unmögltd) luar'S audf) gu bleiben, iDoQte td^ m(f)t anberS

ber a^Qfiläett quitt ger)en ober gar äurücfgelaffen toerben. Slber-

mal§ äog id^ bie güfee an irnb abermal§ ftrecfte i^ fie »ieber üon

mir, bi§ ic^ enblid^ in grofeer @emüt§jd)lr)äc^e fi^en blieb tüie ein

^ean ^aulf^er 9^arr. ^c^ toar gefangen.

2SieIIeicf)t, badete ic^, merbe ber ^utjd^er toarten ober ber ^rebiger

auff)ören. tiefer f)ätte ätoar, unfern beiberfeitigen SSorteil he-

benfenb, mit bem ©egen anfangen unb fd^Iiefeen mögen; bielleid^t

aber f)atte er lange feinen Su^'öxex gef)abt. ©r ergriff ba^er bie

@clegenf)eit beim ©c^opf unb fagte ofine erbarmen alle brei Steile

feiner ^^Jrebigt l^er.

Tlan fagt, hai ber, treld^er rebet, fid^ in ber OefeHfd^aft am beften

amüfiert. ®ie§ toar Jiier augenfd^einlicfi ber x^aU, benn mäf)renb id^

nur SBorte f)örte, bie toie ©anbförner auf mid^ nieberriefelten, mid^

gu öerfd^ütten unb gu erfticfen bro^ten, beflamierte jener mit fteigen-

ber greubigfeit unb breite, ^e eifriger er mir bie Dfjren füllte,

befto E)ot)ler toarb ic^ in meinem Innern, unb je fefter er auf feiner

^an?iel einmuräelte, befto lodferer fafe id^ auf meiner S3anf. ^d^

glaubte, er fei entfc^Ioffen, bort oben iu leben unb gu fterben, mie

ireilanb ©imon ©tt)Iite§ auf feiner ©äule, rüdfte bon einer

©eite auf bie anbere, fterfte bie ^iinbe in bie S^afc^en unb gog fie

lüieber l^eraug, fdfmeuäte mid) unb gtüeifelte, ob ic^ bie 3flebe über-

leben mürbe.

^n biefer berätüeifelten Sage überrafd^te mid^ faft nod^ ba^ 3lmen,

baS' einem 3Quberfdf)Iage gleidf) bie gange (Situation öerönberte unb
meine Letten f^trengte. 2Bie ein (5:perling au§ ber geöffneten ^anb
be§ Sßogelftellerg entflatterte id^ mit meiner langen pfeife, fd^ofe

ben ©omberg binunter unb borte fd^on öon meitem ben unge=

bulbigen ^utfc^er mit ber ^eitfc^e fnallen. S)ie gange ©efeüfc^aft

fafe bereits im Sßagen, unb auf meine entfd^ulbigenbe ©rgäblung
marb idf) belehrt, ba^ jebenfaHS jener ^aftor burd^ midf) nid^t meniger

geniert gemefen fei al§ id^ burd^ ibn, benn, fagte man, menn id^ nid^t

bagefeffen bötte, mürbe er fein S^arr getitefen fein, gu prebigen. 3"
meinem 3:roft tat id^ bie erften 3üge au§ meiner neuen pfeife unb
freute mid^ auf§ SIbenbeffen.

2)ie meitere 9teife mufe nichts gu münfd^en übrig gelaffen babcn,

ba id^ midf) ibrer nidfjt mebr erinnere. S^Jad^ 33ernburg gurüdfgefel^rt
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Eiatte td^ ober nid^t btel anbere§ mef)r im ^opf al§ Seidenen unb
Tlaien unb fonnte e§ ntd)t lojfen, mid^ in freien ©tunben fogleid)

bor (5buQrb§ erftaunten SItcfcn ßu ernfter fünft leri1cf}er Slätigfeit

anäufd)tdfen. 5ür§ erfte brannte id^ 3fteifefoI)le, befponnte ein Qlte§,

umgebreE)te§ $8lumenbrett mit grauem ^adpapier unb Derfinfterte

ba§ Simmer fel)r unnü^ermeije mie eine ÜJialermerfftatt. Si^ie un-

befc^reiblid^ feiig fül)lte ic^ midf) nun, al§ alle§ üorbereitet mar, unb
id^ mid) eine§ @onntagnad)mittag§ üor meinem Rapiere nieber«

liefe, um mit einer lebensgroßen (gd^merjenSmutter gu bebütierenl

Slber (Sbuarb opponierte, ^d^ foUte bod^ lieber etma§ 5?rüftige§

malen, fagte er, einen Sljar, S)iomebe§, ober am beften einen

äürnenben ^ropJieten.

^ünftler finb immer abhängig Pon ibrem ^ublifum, unb aufeer

©buarb batte i(^ fein§. ^d) mufete micb feinem SSerlangen fügen unb
äeid}nete einen maffipen 3?Jännerfopf mit ftruppigen paaren, müftem
SBart unb roHenben Slugen, äbnlic^er einem S^tafenben, mie id) fc^t

glauben möd)te, al§ einem gürnenben ^ropbeten. ^ie SIrbeit ging

rafdf) ron ber ."panb, unb ba§ ^ublifum naf)m ben lebbafteftcn 3tn-

teil. 3?ur mit bem ^oftüm frf)ien Gbuarb nicbt ganj einperftanben,

ba fid) feiner 2)?einung nadf) für einen fo mönnlid}en ^ropbetcn eine

nadfte, baarige $8ruft geborte, ^ä} mtllfabrte aurf) biefer gorberung,

öffnete ba§> ©eroanb unb liefe ein ©eftrüpp Pon fraufen SocEen feben,

^e^t rief Gbuarb: „.^errli(^!" unb fdiien gang befriebigt; mir aber

flöfete mein £pu§ anberen 2^ag§ fdion foldben SBibermiüen ein, ba%

idb e§ perntrf)tete. Tlit äbnli^en Erfolgen marb nod) manrf)e§ anbere

S3ilb in Singriff genommen unb Piel 3eit bamit üerborben; aber

tro^ biefer fünftlerifc^en Slüotria oernadiläffigte id) bod^ aud) meine

(gdjularbeiten fo mentg, ha'B idb bei ber Cfteroerfe^ung famt meinem
9'Jad)bar ^J? i e p p o g e I nad) (2efunba aufrüdCte.

'>fla<i) ©efunba! (S§ ift bie§ ha% midbtigfte SiPancement, ma§ auf

lateinifdien (Scbulen porfommt, ber Gintritt au§ ben ^ropriläen in

ben eigentlid}en Stempel SSobI gibt e§ fd)on in ben nieberen Sllaffen

Piel ftaunenSmerte 2Bei§beit, aber erft in ©efunba beginnt man ju

begreifen, marum man etroa§ meife, meil ha§^ ©emufete bier gu

einiger 3Inmenbung gelongt unb feine i^vud}t trägt; unb baber ftcHt

fidb gemeiniglid) aud) erft in biefer ^lafje ber red)te 2:rieb gur Strbeit

ein. ^db freilid) geborte ber ©cbule nur no(^ mit bolbem bergen

an, unb menn i^ mic^ be§ rafcben Eintritt? in bie böbcrc klaffe
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freute, fo boä) iüe^entlic^ nur be§l)alb, h)etl id) fie qI§ betx erften

@(f)ritt unb qI§ S3ebingung meine§ bemnädjftigcii Sluötrittg qu§

ber ©d)ule anja^. ^d) nielbete meinen (Sltern, büfe icf) nun io roeit

jei, unb JQt) ber näcf)ften 3"f"nft i^it ungebulbiger ©rrcartung ent-

gegen, ber unau§jpred)ltd)en ^errlirf)fett, nid)t nur in ^^ebcnjtunben,

fonbern j^u allen (gtunben nict)t§ onbereg ju tun alS 3eict)nen unb

SFialen,

Der Ucrfaffcr ergibt fld) ber Demagogie

Um jene 3^U n)Qr ßbuarbä ältefter ©ruber ^rtebric^ noc^

beenbigten afQbcmiirf)cn Stubien Don ^cna äurücfgcfebrt. ^ong,

f)Qger, bloß, boS ticfliegcnbe Stuge üon ftarfem inneren S^Qb^n

gliif)enb, trat er in jogenannt altbeutjcf)er Stracf)t, mit gefiebertem

SBarett unb lang abmallenbem ^aar, mic eine ©ririicinung au§ üer-

floffenen ^alirtiunberten in unjern ^rei§, S^ernmorte ber 3:rauer

unb be§ ^ngrimmS fprccf)enb: ber Strauer über bcn 5Ser(uft ber

afabemijrf)cn S-rei{)eit, be§ ^ngrimm§ über ^a§ ^Nt)iIi[teriHm, bem

er DerfaUen, griebrid) mar ein t)orf)begabter unb genialer SP^enfc^,

befjen übermäditige ^erjönlid)feit un§ jüngeren nid)t mcnig im-

ponierte, baber er un§ aud) jdjnell 3um ^l^rop^eten unb Hpoftel eine§

nagelneuen GoangeliumS merben fonnte, ba§ er au^ jtbüringcn mit

l;eimgebradit. ßr mar tief eingetaud)t in jene pbantaftifdie Strö-

mung, meld)e bamal§ bie beutfdien ^od)fd)ulen burd)[lutete unb bie

^öpfc ber bcftcn jungen 2eute mit fid) fortrife. 5Kar er bod) eine ber

^orr)pf)äcn ber glorreid)en ^cnenfer S3urtd)cnjd)aft geroejcn, t)atte

bie ^abne getragen beim guge nac^ ber SSartburg unb fid) bort

nad) be§ begeifterten ©tubenten 9ttemann§ SBortcn mit allen

©enoffon auf§ feierlid)fte Derjd)moren, „gu ftreben nad) jeber mcnjc^-

Iid)en unb Paterlänbijdien Stugenbl" Unb foId)e Stugcnb mar e§,

tt)eld)er er je^t ba^ Süort rebete Dor ben O^ren Quer, bie eg ^ören

unb nid)t f)ören moüten.

SBorin fie eigentlich beftanb, biefe menfd)Iid)e Xugenb, ift ]d)WQi

äu jagen, ba it)r 33egriff fid) ebenjomenig au§ jener S3e3eid)nung al§

au§ ^eifpielen ber (3icfd)id)te bebuäieren läfet. ©ine anbere 5:ugcnb

Iiatte (lüfar unb eine anbere 23rutu§, unb £;iogene§ t)atte eine

anbere al§ (Sato unb ©cipio. ©oü man oon d)riftlid)er Stugenb ab-

fef)en, fo ift bie mcnjd)lid)e unb txücrlänbijc^e an fic^ ein munber-
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lii^er Proteus unb fann ebenjogut 93?orb unb ^otjd^Iag bcbeutcn,

al§ gut ©ffen unb ^rtnfen. S)arin giuar toar man einig, bafe ben

2^ugenben ber ^afferfeit, ber 2Baf)r{)aftigfeit unb ^eufd^^eit nadfi-

äujagen fei, unb ha§> toar bog Söblicf)e bei ber ©adje; ob aber 3.33.

bie menfd^Iid^e unb üaterlänbijd^e S:ugenb e§ gebot, gum Q^ed ber

$er[tellung eine§ einigen unb freien SSaterIanbe§ bie fämtlid^en

beutfd^en Surften benebft ibren geifern unb ^elferSbelfeni um
einen ^opf gu berfürsen, ober ob e§ binreic^en toürbe, biefelben mit

befd^eibenen 5)3enfionen — für ben ^önig bon ^reufeen tüurben in

^ena breibunbert ^aler öorgefcblagen — äu bourgeoifieren, barüber

ftritt man ft)ie über üiele§ anbere. S)ie gange Setoegung glid^ einer

unflaren unb öermorrenen, öon ben beterogcnften (^Qm^jatbien

getragenen ^onfufion. Tl'it berfelben Segeifterung für beutf(^e§

3)?ittelalter iüie für bie mobernften 9teüoIution§ibeen ber l^ranäofen

ftrecfte man bie STrme gleicfiäeitig nadf) binten unb nad^ borne au§

unb fd^märmte für eine SSorgeit, bie man nid^t fannte, unb beren

23ebingungen, £)rbnungen unb formen man nadb ^ergengluft mit

güfeen trat. SKan mar öom Slüerneueften, mie ©oetbe fagte, inbem
man alt fein mollte, unb am aUermenigften mar man beutfd^.

2ißa§ midf) anlangte, fo Derflanb id^ öon bem gangen SBirbel menig

mebr, al§ ba^ e§ eine §errlid^!eit fonbergleidfien mar, unb ba'Q man
recbt öon ^ergenggrunbe beutfd^ fein muffe; äbniicb mochten e§

oucb aHe biejenigen meiner 3P2itf(iüIer öerfteben, bie überbauet be-

ßeifterunggfäbig maren. Jfted^t beutfd^ fein aber biefe, recbt tro^igen

^ut unb fefte gäufte baben, unb un§ gu biefen öaterlänbifd^en

Xugenben gu öerbelfen, mar griebrid^ febr erbötig. 2)2it ©ntbufia^-

mu§ fprad^ er öon bem frommen, frifi^en, freien unb fröblid^en

Xurnermefen unb tvedie ha§i 33erlangen, un§ unter feiner Seitung

mit ber ©efamtbeit aller ©d^üler gu einer orbentlid^en 5turn-

gemeinbe gu organifieren.

Um bie ®rlaubm§ l)xev^u mie um Slbtretung eine§ gum 2^urnpla^

geeigneten ßanbftücfeS marb ber $ergog angegangen, öorläufig aber

im ^ofraume ber ©uperintenbentur eine fleine Xurngelegenbeit

improöifiert. $ier fteEten mir mit be§ 2letti§ Erlaubnis au§

gemeinen Mtteln bie notbürftigften ©erüfte ber, an benen mir be§

Slbenb§ unfere Gräfte übten, unb ergö^ten un§ nebenbei an allerlei

frifcben unb fröblicben 2:urnfpielen, bie unfer iD^eifter griebrid^

leitete. 2)agu öerftbafften mir un§ ungefdbmängte Slngüge öon
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grauem ©adfbrell, naEimen einen ungefd^Iiffenen Äärrnergong an,

lt)ie er beutfd^en Riegeln ju ätemen fcf)ien, unb jal^en jebermann fedf

tn§ Slngefid^t. ßetber ober mufete unfer SSerl^alten ftd^ nur QII3U-

toentg emt)fofilen fiaben ; befonnene Wdrinex traten gegen bte Sfteue'

rung auf unb erfioben jogar im 3Bo(^enbIatt ben Sßäd^terruf. ^d^

ätoeifle nic^t, ha^ i^ire 33eforgniffe begrünbet iraren; ober mit

©egengrünben betrat griebrid^ ie^t ba§ ©d^Iad^tfelb. ©ie repli-

zierten, er replizierte tüieber ; e§ bilbeten fidE) ^arteten felbft unter

SeF)rern unb Beamten, unb immerf)in brocf)te biejer gelef)rte $aber

einiges Seben unter bte 53ernburger 9J?enfcf)beit.

Tili S3edfeborff h)ar tc^ in ftetem Sörieftoed^fel geblieben, ^d^ iDar

e§ getool^nt, ibn bon allem ju unterrid^ten, toaS mid^ belegte, unb
fudfite if)n ie^t um fo mel^r über ben '^ul^en be§ S^urnenS auf-

guflären, al§ id^ annahm, ba'Q er nic^t of)ne ©influfe auf bie @nt-

fdfilüfje be§ ^ergogS fei, bon beffen Erlaubnis bod^ enblid^ aUeS
ab[)ing. 2Bie follten mir fünftig, fo argumentierte id^ ettoa, ba§
SSaterlanb öerteibigen, menn mir nid^t beutfd^e ^nod^en unb gäuftc
l^ätten, SBon einem auf ©d^ulbänfen öerfümmerten unb berblül^ten

©efd^Iecfit — al§ ba^ mir un§ plö^Iid^ erfannt Rotten— feien gelben-

taten fd^merlid^ äu ermarten, unb überbem mürbe bem ßanbe§fürften
eine beffere ©elegenl^eit, bie ^ugenb gu üerpflic^ten, fo leidet ni(^t

mieber geboten merben. STber Sedfeborff fc^ien bon aüebem nid^tS

toeniger al§ erbaut- S^civ mar er nid^t fo meit berblenbet, ba'Q er

ba§^ STurnen nid^t für retf)t gefunb gef)alten l^ätte; ob febod^ bie

^abnfd^en 3:urngemeinben mit ibren fpegififc^en ©efe^en unb @e-
bräuc^en äu bulben, unb ob e§ ämedfmäfeig fei, ber männlid^en
^ugenb in rein monarc^ifd^en (Staaten eine entfd^ieben republitani-

fd[)e JRic^tung zu geben, ba§ gab er gu bebenfen. ©c^Iiefeltd) riet er,

mir möd^ten bor allen ©tngen zeigen, ba^ bie S^urnerei fleißiger,

befd^eibener, geborfamer unb Iieben§mürbiger mad^e, fo mürben mir,

alle ^Bebenfen gerftreuenb, unfere SBiberfacfier in greunbe unb
©önner bermanbeln.

©c^märmereien ift inbeffen mit SSernunft nid^t bcigufommen.
58edfeborff§ 5Rat erfd^ien mir bem großen 3iele gegenüber, ba§> i(^

bor Slugcn batte, allzu pbiÜftröS, benn irf) mar ber 2J?einung, bafe

irgenb etma§ faul fei in beutfcben Sanben, unb ba^ bem meber burd^

Söejd^eibcnbeit nod^ Öiebengmürbigfeit, fonbern einzig unb allein

burd^ bie unbefd^eibenfte ^raftentmidfelung abzuhelfen fei. ^n ber
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STrt fdfirleb tdEj aitdö surüdf imb tnar feft überäeugt, bofe icberiitann

ba^ einleben müfje, jelbft ber ^erjog. ®ocf) biertn batte id) mtcb

geirrt, mie irf) benn aiid) burcb mein übriges Seben bie ©rfabrung

gemüd)t bobe, ba^ niemanb fid) üon etrpa§ überäeugen läfet, roaS

nid)t in jeinen ^rom pafjt. ®er ^erjog mar jo frei, ben 2:urnpla^

äu üerroeigern unb ba§ ©cjänf im 5lBorf)cnblQtte äu Derbietcn. ®q§
lüor befremblicb! @§ fab faft qu§, al§ lege e§ ber ßanbeSmter

eigeng barouf an, bie Straft beS SSoIfeS obäufrf)n)Qd)en unb fid) bie

bergen ber ^ugenb gu entfremben. SBir räjonnierten gans unfäglid^.

@lüdlid)ermetie teilte n)enigften§ ber SIetti nid)t bie 93ebenfen ber

beräogIid)en ^Röte. ©oroeit er ftcb überban})t um bie Slngelegcnbett

geflimmert bcitte, tnar er geneigt, bie befferen (Seiten aufsufafjen,

freute [icb be§ frifd)en ®inne§ ber jungen Seute unb btelt bie

reoolutionären SBafferreifer, bie ft)ir trieben, für eitel ^inbereien.

3u einer tooblfonaeffionierten Xurngemeinbe unb einem öffent-

lichen Sturn^^Ia^ fonnte er un§ freilid) nid)t öerbelfen, bocb bcitte e^

nid)t§ bagegen, bah ft>tr unfere Kraftübungen nac^ toie bor in

feinem ^^ofraum fortfe^ten. k-vol^ unfere§ KumirerS über ben un«

ermartcten beräoglid^en S3efi^eib unterliefeen ipir baber nid)t, bafelbft

aüabenblid) 5u laufen unb gu fpringcn, gu irippen unb fippen,

ejergiertcn bie Jöein« unb JRüdeninelle, ba§ 9left, ben @d)iDcbebang,

ben Ka^cn- unb ben Karpfenfprung; unb obgleich tnir biefe 5lünfte

feineSroegS mit ber ^armlofigfeit üon 6icbbörnd)en ober ©eil»

tänäern betrieben, fonbern üielmebr mit bem ^od)gefübIe beutfc^er

Jünglinge, toeld^e bie freie S3ruft im aJ^orgenrot ber Sufunft baben,

fab bie Sebörbe bennocb burcb bie ginger. ©§ maren fcbone ©tun-

ben, bie lütr \o im 33etüufetfein fd)n)enenber 2)^u§felfraft unb tro^i-

gen 3??ute§ terfprangen unb öerfcbtoangen, unb fonberIid)er ^aä}'

teil tft aud^ nid)t barau§ erh)ad)fen, e§ fei benn für bie ©peife-

fammern ber ^auSfraucn unb 33?ütter; benn einen Knaben, ber

bom Sturnen fommt, 3u fättigen, ift nabeju unmöglidb.

2tteine Blrffamfcif bei ^ofc

©0 ftjoren bie ^pfingftferten berongefommen, bie mid) auf einige

^age mieber mit meinem 93ruber Pereinten. 2Babrfd)einIid^ um
biefem eine g^eube äu mad)en, pielleid)t aucb mir ben Kopf jured^t-

äufe^en, Ipar SSedeborff auf ben gefunben (Sinfall geroten, micb mit
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beS $eräog§ Erlaubnis auf einige Stoge nad^ SnKenftebt m ent-

bieten. Zvo^ meiner opt)ofitioneacn 5Rirf)tung I)Qtte er hod) ben

iriüigften @eI)orfQm gefunben, unb Ieid)ten ^ergenS unb aftangenS

— in If^^terem nur etn)Q§ SBäjc^e — mQd)te icf) mtcf) eine§ jc^önen

3??orgcn5 a" Si'fe auf ^en SBeg.

©§ rtior ein f)eräerquicfenber ©ang. ^immel unb ©rbe funfeiten

im ©Ions ber ÜJ^orgenionne, 2errf)en tremulierten über grünen

©QQtcn, unb in ber gerne n)infte bte Qf)nung§t)oIIe ^errli(f)feit be§

biQu Quffteigenben @ebirge§. ^d) aber jdiritt geflügelten )5ufee§

üoran, af§ mürbe icf) üon 2lbler§fittid)en getragen. S^aju lung idö

mit ben Serrfjen um bie 2Bette, ba^ e§ meitbin burrf) bie gluren

fcballte; aber nic^t etma ein firf) gejiemenbeg 9JJorgenIieb, mie 5. 33.

„2Bacf) auf, mein ^erj, unb finge", ober „®ie ®onn' bat ftc^ ^it

ibrem ©lanj" — icf) fann bergleicben leiber nicbt bericbten; tJtelmebr

fang icb bie trofeigen SSerfe be§ ©oetbefdien 53rometbeu§, bie id) furj

juuor — mtcb bünft in 2J?ori^'@ötterIebre — mit ©ntjücfen gclefen

unb teilmeije im ^opf bebalten batte. S)ie 2J2eIobien improüifierte

icb uarf) 93ebürfni§, unb fingenb erfcbienen mir bie gemaltigen

SBorte noc^ fo öiel prärf}tiger, bafe irf) nicbt mübe mürbe, fie immer
miebcr tion neuem ab^ufingen; müfete aucb faum, ba^ ©dbönbeit

unb 2>?acbt ber beutfrfien ©pradbe micb jemals mieber fo ergriffen

bätten cl§ in ber l^raft unb SreubenfüIIe iene§ 2)lorgen§ mit feiner

5rübltng§luft.

2II§ id) be§ 9f?a(bmittag§ bei guter 3eH in JBatlenftebt einftürmtc,

tobelte SBedeborff micb meiner ^leibung megen. ®§ trar ibm gang

unfafe[rdi, mie man an ben ^of fommen unb nicbt§ anbere§ mit-

bringen fönne al§ ein SReiferöcfdjen üon grünem gwtterfattun unb

ein 53aar 2)reIIbofen. Unmöglicb fd^ien e§ ibm, ba^ icb midb in

biefem Slufäuge bor bem ^erjoge fönne bliden laffen, ber bod) bon

meinem 5?ommen miffe unb bie (Snabe gebabt babe, mid^ fdbon im
borauS gur Slbenbtafel eingulaben.

^d^ crfubr nun, ba^ bie ^ergogin fdbon feit längerer Seit berreift

fei, unb ber ^ring in ibrer SIbmefenbeit be§ 2)?ittag§ gmar allein mit

93edeborff auf feinem Sintmer fpeife, mo allenfalls mein Slnjug gu

ertragen fei, be§ SIbcnbg aber in ©efeüfdbaft feineg erlaud)ten §errn
SßaterS tafele. Unterbeffen, fügte Sedfeborff liingu, fönne icb ba^

aSergnügen baben, an meinen eigenen Pfoten gu fangen, bi§ meine

ßleiber bon Sernburg nadbgefommen. Unb bodb batte idf) gerabc
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biefcn Slnjug getoäl^It, toeil er nagelneu mar unb tc^ mir ganj be^

fonber§ rt)of)I bartn gefiel, ^efet |d)ien er mir plöfelid^ bettcl^aft, id^

jdflämte mid^ fetner unb mar fel^r einöerftanben, @r. ^urc^Iaud^t

bamit au§ bem ®cf)ufe gu bleiben.

S3ecfeborff tat nun bie nötigen ©cEiritte, micf) megen ungeeigneter

2j3ilette gu entfc^ulbigen ; ober fef)r unermartet fam ber f)ö(^fte

Sefef)I äurüc!: id^ foHe fommcn mie ic^ märe.

„^c^ tue e§ nid^t," fagte i4 „idfi miH äurüd nad) 33emburg!"

Slber SD^eifter 93e(feborff Iacf)te mid^ au§. (5r bemieS mir, bafe ici^

mollen muffe, unb fel^r contre coeur begleitete id^ ben ^rtn^en in

ben ©peifefaaL

Dbgleid^ id^ nun ein tro^iger ^vormtl)eu§: mar unb ein feftes ^erg

gu l^aben glaubte, foüte id) e§ bennod^ fe^t erfahren, mie fefir bie

©id^erl^eit unfere§ S3enef)men§ öon ber S^einung abklängen fann,

bie onbere Seute üon unfern ^ofen haben, ^d) bacf)te, e§ muffe aEe§

auf micf) blicEen, unb fam mir unter ben glängenben ^ofleuten,

meldfie nad^ bamaliger ©itte in Uniform erfd^ienen, mie ein unreineg

Stier bor. ^cf) mar üerlegen unb gugleic^ erboft unb äifdfite meinem
S3ruber gu: menn id^ mieber nad^ S3al[enftebt eingelaben mürbe, fo

monte id^ nur meine Kleiber fcfiicfen, auf bie e§ eigentlich boif) nur

abgefefien fei. SKein 93ruber ermiberte, er gmeifle aEerbingg nid^t,

ba%, menn ber ^ergog micf) erblirfe, fomo^I er al§ bie ^jSringeffin in

£)f)nmadf)t fallen mürben.

S)a flog bie glügeltür auf, unb l^erein fd^ritt mit bortretenbem

ßammerl^errn ber alte Söme be§ Sanbe§, feine ^ringcfjin am STrm.

§r)nen folgten einige ©amen, unb mäl^renb alleS ficf) oerbeugte, gog

id^ midf) in ben ^intergrunb. 2Iber @e. ®urif)Iaudf)t gerul^te, gerabe

auf mid^ loggufteuern, S3ecfeborff ftieß mic^, idf) ftanb berblüfft, unb

ber ^ergog rebete mid^ an. £)b idf) gu guß gefommen, marb idf)

gefragt, unb ba bie§ ridf)tig mit „^a" beantmortet: mie lange id^

gereift fei?

2lud^ biefe t^vQQe märe faum über meine Gräfte gegangen, menn
bie ^ofen unb ba§ ©ommerröcfd^en nid^t gemefen mären, unb gang

befonberS, menn mein ungegogener Sruber mir nid^t ]f)inter be§

^ergog§ SRüdfen bie läc^erlid^ften z^val^en gugefdf)nitten J)ätte. SBie

lange id^ „g e r e i ft" fei, l)<^tte @e. $Durd^Iaud^t gefragt. @ e r e i ft

!

iä) backte, Steifen mürben nad^ 2:agen abgemeffen unb l^atte bie 2rnt=

mort „©inen Zag" fd^on auf ber SuriQe, al§ mir nod^ rec^tgeitig
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einfiel, bafe idf) ja nur einen SSornttttag unb einen l^alben 'yiaä)-

mittag gebrandet, n)a§ nad^ 2Ibam ötieje anbertfialb mad^t.

„Slnbertl^alb 5tage!" n)ar nun mein SBort.

„2)a [inb @ie tt)oE)I gur '^a(i)t in 3tjc^er§Ieben geblieben?"

Snbe§ fiatte id^ bereits ertoogen, ha^ ber S^ac^mittag, tüeil er bod)

ongeriffen, öielleid^t für boll gered^net merbe, unb üerbefferte mic^

fd^neC, inbem id^ jagte, e§ trären eigentlich ätoei Xage geluejen.

ü^ein Söruber tüoEte [id^ faft überfd^Iagen ; aber ©ereniffimug ber=

30g feine ä^iene. ®r beränberte nur bie ^ragefteEung unb töoGte

mijfen, mann icf) ausgegangen unb rt)ann icf) angefommen iDÖre, lna§

3U beantworten mir enblid^ mobi gelang.

S)er ^ergog tat barauf nod^ einige anbere gragen: tt)ie e§ mir in

33ernburg gefiele, mel(^e ^laffifer mir in ©efunba läfen unb ber»

gleid^en mebr. ®r mar febr gut unb freunblicf), unb einigermaßen
falmiert fonnte icb micb enblid^ äu Xifcbe feigen. S)od) fc^ämte irfj

mid^ gemaltig ber $8Ii3bigfeit, bie mid^, ben freien, fröblidfien Zutmx,
befallen batte, obgleid^ id^ bamit meber mir noc^ anberen ©cbaben
angefügt bcitte, unb am menigften bem ^ergoge, ber fid^ trefflid^

amüfiert boben mod^te. ®urd^ einen entgegengeje^ten S^bl^r aber,

nämiid^ burd^ bummbreiften SSormi^, fc^äbigte id^ balb barauf ben

boben ^errn felbft, unb ba§ ging mir lange nid^t fo nabe.

93edfeborff botte mir mieber ba§felbe 3inimer eingeräumt, bo§ id^

fd^on früber innegebabt. §ier bingen biele alte gamilienbilber mit
öermunberlicben ©efid^tern unb Xrad^ten, unter benen micb ein

grauenbilb bejonberS angog, ba§ febr berräud^ert unb beftaubt mar.

Um beutlicber gu feben, befeuchtete idf) bie bunfleren ©teilen mit
meinem SBafd^fc^mamm, unb ha bei biefer ©elegenbeit biet @c^mu^
abfam, backte icb ein guteg SBerf ju tun, menn icf) ba^ S3ilb rccfit

grünblidf) reinigte, ^d^ löfte e§ au§ bem 9iabmen, unb mie ic^ ben

SSater batte alte Silber majdben feben, fo mad^te id^ e§ nun audfi;

nur mit bem Unterfc^iebe, bafe id^, um fcbneüer äum 3iele 3u

fommen, etma§ ©eife gu ^ilfe nabm. 2)ie fd^öne ®ame berflärte

fid5 äufebenbS, unb, ein Siebeben :pfeifenb, mufdf) idb brauf log mit

fteigenber Suft.

®a t^Iö^Iicb! — id^ merbe nie ben ©d^recE bergeffen — berfd^manb
ber gange Siebling, bielleirfit eine Urgroßmutter be§ ^ergogS, mir
unter ber §anb. 9^ur bie beHeren ©teilen be§ ©eficbteg maren nod)

einigermaßen fenntlic^ geblieben, fonft mar olleS fort unb nidf)t§ äu

22*
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fe^en qI§ &a§ nadfte ©efjjttift einer bläulic^grouen ßeirttDonb. ^d^

jerbrncf) mir ben Aopf. ©anj unmöglid) fonnte fid) bie alte, fnocf)cn-

l)arte garbe fo jd)neU gelöst bobcn. S)ennoct) jcf)ien baä tintenl)Qfte

SÖQJfer im Sßaid)becfen gegen midj äu äeugen; id) mufete in ber 3:at

bie Urgroßmutter ju robifal be^anbelt ^aben.

eine äbnlid)e @cjd)ic^te [anb ic^ jpäter in @oetf)e§ gorbenleFire

bon einem gronffurter Maler, unter bejfen ©c^iuamm fic^ bie

fd)mQräe ^Itibung eine§ C^eiftlid)en ebenjo plö^lid) in einen f)ell-

blQuen SlQUörocf Dermanbelt (jatte. ©er girnig batte nämlic^ burd^

SInroenbung ber Seife SBofferteile in fid) aufgenommen, mar ha-

burd) unflar geii'orben unb lag nun mie ein unburd)fid)tige§ ©pinn-
gemcbe auf bem Silbe, bas nid^tSbeftoroeniger gans unoerle^t mar.

2)erfelbe Sufall mar nun iiud) mir begegnet, obne baß id) ieöod) eine

©rflärung bafitr gefunben l)ütte; id) glaubte Diclmet)r, bie fd)öne

Slbnfrau ruiniert äu b^bcn, unb mit bem fd)led)teften ©eroiffcn

bon ber 2Belt i)inQ id) fie uüeber an il)ren ^la^. ©ollte bie ©ac^e

entbecft mcrben, fo moUte ic^ befennen, unb inftruierte be§balb

meinen Sruber; mid^ aber mit meiner 58eid)te aufäubrängen, ^ielt

id) für SSorroi^. 3wtTi ©liidf mürben jene ©emdd)er feiten gebraud)t,

unb bie barin plazierten fürftlid)en '•^orträtS — obgletd) gum Steil

tnertDoüe 58ilber — menig gead)tet, bat)ei bor @d)aben unbcmerft

bleiben fonnte, bi§ iri^ nad) 33erlauf oon amanaig Sauren anfällig

baSfelbe gimmer mieber betrat. 3J?ein erfter Surf fiel auf ha^

ruinierte Silb. ^c^ unterfud)te e§, bat e§ mir in meinen ©aftbof

au§> unb fteüte e§ burd) Entfernung beS bumm gemorbenen girniffeS

boüfommcn mieber f)er.

2)od) id) febre au meinem bamaligen Slufentbalt in S3aIIcnftebt

aurürf, ber mid) aud), abgefeben oon ben S35rfen, bie i^ fd)ofe, nit^t

in bem ©rabe befriebigte roie frühere S3efud)e. (g§ batte ficb an bem
fleinen ^ofe mittlermeile Diel ceränbert. S)ie ^craogin batte feines-

n^egS eine SßergnügungSreife angetreten, um bemnäd)ft micberau-

fommen, mie icb anfängltcb glaubte, fonbern ernfte äl^ifebelligfeiten

äh)ifd)en ibr unb ibrem ©emabl bitten fie öeranlafet, au ibrem 2[5ater

aurücfaugeben, unb man fprad) Don (Sd)eibung. SDiefer Umftanb gab

bem <oofe etroaS Sßeröbeteg. ^^iamentlic^ oermifete mein Sruber bie

I)obe grau, bie ibm ©orgfamfeit unb S;eilnabme bemiefen batte,

unb flagte, eg fei lebern geworben auf bem (Sd)loffe. überbaupt

j^atte er mir ic^t auni erften S^^iale lu flogen; er fpracb öon argen
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Öbelftänben, unh tüenn er l^ter bleiben muffe, meinte er, fo iDÜrbe

nic^t Diel Qnbere§ qu§ if)m merben alg ein ©algenftricE. ®en fe^r

el)renroerten Söerfeborff traf fein SSormurf. ^c^ fonnte bQ{)er bie

@Qcf)e frei mit it)m befprerf)en, unb ha er bie fd)nellfte 2lbf)ilfe Der-

fprad), trat icf) meinen 9{ücfmarfd) nod^ 23ernburg berubiot an.

2lber id) botte nicf)t blofe mit S3erfeborff gefprod)en, fonbcrn infolge

eines ben Gltern gegebenen 23erfprecben§ meine SBabrnebmungen
aucf) nocb ®re§ben berid)tet unb bamit im bergen ber kituitzv grofee

©orge mQd)geruten. ©ie modjte fid) Don jeber SSormürfe, ibre ©in-

toilltgung gu einer ^ofergiebung meineg Sruberg gegeben äu bQben,

unb ie^t malte ficb ii)ve lebbafte ^bcmtafie alle 3^ad)teile unb SSer-

fäumniffe au§, bie möglidiermeife barau§ folgen tonnten. SBar e§

bod) Dorgüglicb bie ^erfönlid)feit ber ^ergogin geraefen, burcb meldbe

fie fid) binfid)tltcb ibreä meggegebenen ^inbeä einigermaßen be-

rubigt füblte — unb jeöt feblte lebeS mütterlid)e Sluge.

9^acb furger 3eit erfdbien mein SSater in $8aIIenftcbt, um unter

allerlei Sßorroänben feinen ©obn snrüdäunebmen. ®§ mod)te ein

fcbmer ©tüd Slrbeit fein, biefe ©acbe forcobi mit 33ecfeborff al§ gang

bcfonber§ mit bem ^eräoge felbft frieblid) äu erlebigen; aber bie

liebenSmürbige ^erfönlid)feit be§ $ßater§ befiegte febcS ^inberniS.

3mar meigerte ficb ber ^erjog, ben fleinen ^aoalier, auf ben er ein

9ied)t erlangt iu baben meinte, je^t fdion befinitit) gu Derabfd)tebcn,

bocb bemilligte er ibm einen unbeftimmten Urlaub unb erflärte, ba'^

er ibn binnen beute unb groeier ?5abre ju jeber ©tunbe unter ben

alten S3ebingungen mieber aufnebmen merbe.

©0 fam mein Sruber nad) ®re§ben gurücf, mo er in bie ^reuj-

fdbule eintrat unb bier um fo rafd)ere gortfcbritte macbte, al§ er

burd) fein frübereS 33erbQltnig äurürfgebalten toorben mor; i^ aber

blieb nodb in Söernburg, um erft ^obanni nacbäufolgen.

SBäbrenb meines jüngften STufentbalteS in Sallenftebt batte S3ede-

borff ficb roieberbolentlid) unb marnenb gegen bie poIttifd)e SSer-

mirrung altbeutfd)er ^ugenb au§gefprod)en, obne bafe e§ ibm ge»

lungen märe, micb meinen ©Qmpatbien abmenbig gu mad)cn. ^d)

üerbarrte in bem anmafelicben ^iluffcbmung, ben icb gemonnen, unb
trieb Dor meinem 9lbgang oon Sernburg nocb eine le^te bema-
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gogtjc^e Slüte, bie, trenn trf) bte ®cf)ule ntc^t gleich barauf Don felbft

oerlaffen f)atte, gang baju angetan getoejen tüäre, mir eine unfrei-

trinige Stusmeijung gu bereiten.

^d) l^atte eine beutfd^e Strbeit eingereid^t, gu roeld^er, tt)te billig,

ha§ und) erfüHenbe Seutf(^tum bie ^been fiergeben mufete, tüäl^renb

iä) ben «Stoff gang fcf)icflic]^ au§ ber SreSbener 3ftü[tfammer entlief),

^nbem iä) nun, einen 33efuc^ biejer großartigen Sammlung fingie»

renb, bie meiner äl^einung nad^ intereffanteften Dbiefte aufäät)Ite,

bie fie entf)ält, nat)m id) üon fo äaf)Irei(f)en ©ofumenten ber SSorjeit

SSeranlaffung äu allerlei gert)agten parallelen ämifc^en SSergangen«

l^eit unb ©egenmart in beutjcfien Sanben, iDobei mein 9täfonnement

natürlich nur ben SSorfteüungen entfpred^en fonnte, bie id) öon

beiben 'ijatie. ^m ^Mittelalter ]a^ id} aber eitel greifieit, gfrömmig^

feit unb ßraft, in ber ^e^tgeit nur ©ottlofigfeit, ©rbärmlic^feit

unb ^nec^tf(f)aft, unb — toie e§ einem bann ergel^en fann, menn
man fid^ gang allein feinem .5:intenfaB gegenüber finbet — je tiefer

idf) in meinen ©egenftanb einbrang, befto rücfficf)t§Iofer fcf)rieb id^.

Unter anberem erinnere id) m'xd), bafe id^ fo meit gegangen n^ar, gu

fagen, baß, iDÖbrenb man in jenen tücf)tigen Seiten fc^on äeE)n=

iät)rige Knaben in Gifen gebullt unb in ^ampffpielen gebartet babe
— toie bie gablreirfien noc^ oorbanbenen ^inberbarnifd)e befunbeten

—, man beutjutage ber ^ugenb bie ^^urnplä^e oermeigere, um
möglid^ft marflofe SBeicfilinge gu ergieben. '^od) mebr bergleidfien

poIiäein)ibrtge Siufeerungen modfiten fic^ in meiner Strbeit finben,

boc^ bcitte icb meiter feine Stbfid^t, al§ mic^ ä" ejpeftorieren, unb

ätoar öoräüglid^ gegen meinen ^laffenlebrer, meld^em bie ^orreftur

ber beutfcben Slrbeiten guftanb. 'Säefer Sebrer, 53rofeffor S a d^ f e

,

ein anfebnlic^er unb gelebrter Tlann, mar fonft beliebt genug ge-

mefen; namentlid^ bemunberten mir ©c^üIer feine fräftige unb

fd^mungüoHe Gloqueng, unb menn er üon 5ßaterlanb§iiebe unb

männlicber S:ugenb ber Sllten fpra^ fonnte er immer fidler fein, bie

klaffe äum Gntbufta§mu§ fortäureifeen. 9^euerbing§ mar er un§

jebocb t)erbäc[)tig gemorben, meil er fic^ bei t)erfd)iebenen Oelegen-

beiten unliebfame Semerfungcn über ha§> 2:urnmefen erlaubt unb

itufeerungen getan batte, bie einer 9ftüge nicbt gang unmert fcbienen.

21I§ nun bie QmMgabi ber beutfcl)en Sluffä^e erfolgte, unb

meine äTcitftfiüIer bie ibrigen, einer nad) bem anbern, mit furgen

^ritifen gurücferbalten bcitten, ergriff ber ^rofeffor ba§ le^te ^eft;
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e§ mar ba§ meintge. ©§ jei no(^ eine Slrbett übrig, jagte er, ein

Sluffafe, befjen eigentümliche gärbung au§füt)rlirf)ere 23efpre^ung

forbere. S)QäU toerbe bie übliche ßeit nid)t auäreid^en, unb bie

nöc^ftfolgenbe ©tunbe baber gu ^ilfe genommen lüerben muffen,

©in grenbenfd^ein lief über bie @efi(f)ter, benn bie näc^fte ©tunbc

n^ar bie le^te in ber SBoäie, unb beren Slrbeit fomit gu (£nbe. Bu^em
fonnte au§> ber Haltung be§ ßebrerä auf ein rbetorif(fjc§ llngetoitter

gefc^Ioffen merben, ba§ für bie Unbeteiligten @enufe üerfpratf). 2)ie

meiften festen fid^ bequem äure^t, iif) aber machte micf) ftarf im @eift.

^nämif(^en begann ber ^rofeffor mit Sob, ba§, fid^ auf bie Sorm
unb ben angemanbten gleife begog; bann Ia§ er ben gangen langen

Sluffa^, obne toeitere 33emerfung, boä} mit fc^ärffter Betonung aller

tenbensiöfen ©teilen bor. ^e »weiter er fam, befto aufridötigere 3«-

ftimmung fpra($ ficb in ben Tt'iemn ber @df)üler au§; einige bon

il^nen nidften mir beifällig au, bie näd^ftfi^cnben brüdten mir ber-

ftoblen bie ^anb.

%B aber bie 2SorIefung beenbet toar, entlub fid^ ein fürd^terlid^eg

Ungetoitter. ©acfife rid^tete fic^ l)oä) auf iüie eine 9fioIanb§fäuIe, unb

gegen mid^ geh)enbet, begann er mit mäcf)tiger Stimme: „2Siffen

@ie, toaB (Sie getan b^ben, junger S^enfc^? ©in Slftenftücf 'i)ahen

(Sie geliefert, ba§ ^bnen ben ^la^ an biefer ©c^ule foften fann!"

9^ad^bem biefer pfropf bedang mar, überflutete mitf) ein (Strom

ber erbarmungglofeften ^ritif, meldte au§ ber mächtigen 33ruft be§

JRebnerS anfänglidf) in ftofetoeifen Eruptionen berborbrac^ gleidö

babnbred^enben ^anonenfalben, bann aber in gefd^Ioffener Jftebe,

ieben SBiberftanb bernid^tenb, n)eiterftrömte. (So bötte (Sicero

gegen ben ©rgberräter (£ a t i I i n a reben fönnen, menn er gemollt

bätte; id^ aber tüav bmä) bie Beiden be§ Seifalls meiner 2}Ht»

fd^üler biel äu beraufd^t unb burcf) bie ^eftigfeit be§ 2lngriff§ äu

beleibigt, um mein Unrecbt einäufebeu, 3Bäbrenb ber gangen ^a-

nonabe blicfte i(^ bem feinblidjen ^onftabler feft in§ Stuge, bi§ ibm
enblid^ bie 2)^unition ausging, ©r fd^Iofe mit ber Semerfung, bafe

er fid^ beranlafet feben fönne, einen ©ebraud^ bon meiner Slrbeit gu

macben, für beffen folgen er nicbt gut fein möge, fie mir baber aud^

nidbt äurüdEgeben toürbe. SDarauf berliefe er bie klaffe bod^erfiobencn

$aut?te0.

^e^t marb ber S3eifaß meiner 3)?itturner überlaut, fie umbrängten

unb umbalften mid^, al§ b^tte ic^ ein (Stücftfien SSaterlanb gerettet,

343



unb ^odöerl^o&enen ^au^teS ging oud^ td^ na(^ ^auje, üon aa^I*

reicfjen ©enoffen begleitet.

2ll§ t(^ iebotf) ba§ 3)tng befd^Iafen f)Qtte, tDurbc mir bod^ bcr

©ebonfe an bie mögltrf)en folgen ungemütUrf). @§ jd)ien mir
toentg tt)ünj(i)engtt)ert, q1§ relegierter ®d)üler cor meinen ©Itern gu

erjd)einen, unb xä) entjc^lofe mid) bal)ev, meinen bemnäd^ftigen

freiwilligen Slbgong ol^ne SSergug felbft anaugeigen. S^erft ging id^

8um^lQnenlet)rer. 2)a§ ^erj fd^Iug mir, qI§ id) an jeine Xüv flopftc;

aber miber ©rmarten empfing er mid) Quf§ befte unb nötigte mid^

5um ©i^en. ^d) fei gefommen, jagte id), mid^ borläufig ^n ber-

abjd^iebcn, ba id^ bie @d}ule in einigen 5tagen berlafjen mürbe.

@ad)fe rnoHte mid) beru!)igen. ^ener 2trbeit megen, jagte er, brauche

id^ rtid)t abäugeben. Qtüax ijabe e§ in feiner ©teflung gelegen, ein-

mal ernftlid^ gegen eine Hlic^tung aufgutreten, bie bon oben t)er-

f)orrefäiert merbe; id) fei inbe§ bei ibm in greunbegbänben, unb
tote menig er baran benfe, mir ju fd^aben, möge id) barau§ erfennen,

ba^ er ba^ llorpuSbelifti bereite berbrannt 'i)ahz. @r rebete mir

nun äu, m.id^ gu berul^igen unb äu bleiben; ba er inbe§ f)örte, ba'Q

id) bie ©c^ule infolge eine§ längft gefaxten entjd)Iuffe§ meines

3Sater§ gu berlafjen habe, um mid^ bem ©tubium ber 9??alerei gu

toibmen, gab er fid) aufrieben. @r fprad) jebr anerfennenb bon bem
berrltd)en S3eruf ber ^ünftler, unb fc^Iiefelid^, mic^ umarmenb, ent-

liefe er mtt^ mit bem begeifterten 3uruf: „fliege, funger Slblerl

9^ur auf ben ^öf)en moJ)nt bie Srei{)eit."

Tlit marmem bergen berliefe id^ ben berbienten 2J?ann, meld^er

übrigens, meit entfernt, mein t)irnberbrannte§ £))?u§ gu berbrennen,

c§ bielmebr für fid) bei)alten l^atte, um e§ in greunbegfreijen bor-

gulejen, flc^ mit anbern ber ©efinnung unb be§ S^rofeeS freuenb, bie

er in ber klaffe jd)onung§Io§ bcrbammtc

Die ^clmtclfe

S^lac^bem id^ gerabe ein ^jaJ^r in Sernburg gcmejen, fc^teb \ä) gu

^ol^anni 1818 au§ bem ^rummad)erjd)en ^auje, in meld)em ic^ jo

biel Siebeg unb @ute§ erfal)ren fjatte, ba^ mir nur ba^ 23aterl)au§

@rfa^ fein fonnte. 2)ai)in trat id^ nun bie SBanberung an, unb

gmar gu gufe, für§ erfte bie enbloje ^apt)eld^aufjee burc^jd)reitenb,

bie mi^ nad^ ^aüe fül)rtc 21I§ id), am 2lbenb t)ier angelangt, fel)r
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ermübet über ha§i ^flofter l^tnfte, fro^Jl^ierte mtd^ em ftarfer ßärm
QU§ t)ol)er 2uft. ^d) biicfte auf unb bemerfte einen mit ©türmet
unb Kanonen angetanen 33ruber (Stubio, meld)er bergcftalt in einem

Senfter be§ britten ©tocfmerfS ritt, ba^ bog eine fetner t)orf)oeftiefel-

ten unb gefpornten 58eine auf bie ©trafee t)inau§l)ing. ©aju fnallte

er unabläfftg mit ber $e^peitjcf)e, fd)naläte, fc^rie unb flud)te mie ein

^iför, ber feine 2?2eute ^e^t. Um nid)t infultiert ju merben, faben

bie SSorübergebenben nur flüd)tig auf, unb fo aucf) tcb. ^odb fonn
id^ nid)t leugnen, ba'^ mir ba§ einfame SSergnügen, melrf)e§ jener fi(^

bort oben machte, moblgetan unb geiftooU fd)ien.

^m „2ömcn" febrte id) ein, mufd) mir bie f^üfee mit Sranntmein
«nb legte midb mit bem befriebigenben 53eroufetfein nieber, ba^ xdj

am anbern 2)?orgcn mai^en fönne, ma§ icb roolle. ^cb moHte aber

Dor meinem Stbmarfdb bem ^farrbaufe an ber 2)?ori^firdje einen

SBeiucb abftatten unb freute micb nicbt menig barauf. SBtc mocbte

Sord)en je^t mobl auSfebcn, bad)te id), unb ob fie mid) mobi fcnnen

merbe; unb menn man midb febr brängte, follte e§ mir nid)t barauf

anfommen, ben ganjen Zaq gu bleiben. @ebr zeitig mar idb auf ben

©trumpfen unb fonnte faum bie ©tunbe ermarten, mo man ju

Seuten geben fann. Um fieben Ubr fd)ien'§ enblii^ fd)icflid), ^dj

bing meinen JKangen auf ben Sauden unb ftiefelte auf moblbefanntem
3Bege bem alten, lieben ^?farrbau§ ju; aber icb fanb nid)t bie 2)?en-

fcben, bie icb fucbte. ®er ^^aftor ©enff mar tot unb bie SBitme aus-

gesogen. ®ieS?i3d)in, bie mir bie§ beridbtete, mar inbe§ fo freunbUdb,

mid) in ben ©arten einäulaffen. £)a fab id) benn bie bobe ßfeuroanb

ber ^ird)e mieber unb ba§^ SuftbauS unb bie SBege, auf benen id)

al§ ^inb berumgetoüt — aber e0 mar alleä fo flein gemorben, unb.

idb bcitte fein died}t mebr baran unb mufete meinen um ben alten

©enff.

^db gab ber ^ödbin ein paar ©rofc^cn, unb fie befdbrieb mir bie

neue SBobnung ber bermitmeten 5|3aftorin. SPJitSWübe fragte id) mii^

babin. ^J[uf mein klingeln öffnete mir ein junget Tläbd)m unb fab

midb forfdbenb an; icb fie be§gleidicn. 2tl§ idb aber nadb ber ^aftorin

©enff fragte, leudbtete jene auf unb nannte micb beim ^JJamen. @§
mar ßordjen, bie midb nun mie einen Söruber begrüßte unb ben alten

ßamerabcn triumpbierenb jur ©rofemutter bineinjog. ^m freunb-

It(^en ©emacbe mit berStuSfidbt auf ein ©ärtcben fafe bie alte, faubere

grau im ßcbnftubl, angefdbicnen Pon einem bunten ©trabl ber
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2)?orgenToitne, ber [id^ huxä} ben SÖIumenfd^Ieter fto^I, mit bem

toofirjcfieinltc^ Sorc^enä ^anb ba§ genfter umrooben fiatte. ^«^ marb

jefir toof)I emtjfangen, tcertgefialten unb gepflegt, mufete Kaffee

trtnfen, S?uc^en efjen, erjäfilen unb mir ergäfilen lojfen.

2^it Iarf)enbem 2f?unbe erinnerte ficf) Sord)en nnfrer gemeinsamen

fleinen ©riebniffe unb mifd^te iid) bodf) babei gum öfteren bie Slugen,

benn feit jener golbenen Seit I)atte if)r ba§ Seben fc^on mancherlei

SSerlufte gebracht, ^ä) aber fonnte ben 33Iicf nidfit bon t^r menben.

2Bie fc^ön tvax fie geroorben, biefe meine liebe fleine ®ame t)on et)e=

mal§, bie mic^ einft bemaffnet, mir ben Öilienftengel in bie $anb
gegeben, unb in beren ©ienft ic^ ^Riefen unb ©rächen übermunben

Fiatte. D! bafe id^ nod^ it)r Stitter fein fönnte! bai)te ic^, unb ber

©ebanfe an ben Sfbftfiieb marb mir fo fcfimer, ba^ iä) über @ebüf)r

lange blieb, ^aum fdjien e§ möglid^, 2ei|)5ig nocf) äu erreicfien.

31I§ ic^ bod^ enblid^ aufbracf), liefe ba§ liebe 2J?äbdf)en e§ fic^ nidf)t

nel^men, mir felbft ben Jftanäen aufjufc^nallen. ©ie f)atte mi(^ nod}

einmal ruften moGen mie bor Seiten. ®ann geleitete fie mic^ l^inab

bi§ an bie ©trafee unb ftanb minfenb in ber ^au§tür.

^ä) rannte fort, bie ©äffen entlang unb auf bie Sanbftrafee ]^inau§.

®a§ ^erä mar mir öiel fcfimerer al§ ber Stangen, ^d^ E)atte feinen

anberen ©ebanfen al§ an bie fo fernen mieber entf(f)munbene ©e«

fpielin au^ bem ^inbert)arabtefe, beren füfee ©timme mir nodfi in

ben £)^ren flang unb beren SBorte ic^ mir alle im ©eifte nod^ ein»

mal lt)ieberI)oIte. ©o mochte xd), in S:räumereien berfunfen, ein gut

©tüdf 2Beg§ gemanbert fein, al§ micf) eine rafc^ baf)erfltegenbe ©t)aife

einf)oIte. ®er Sßagen f)ielt, unb ber barin fi^enbe ^err rief mi(f) an

unb mad)te mir ben SSorfcblag, ein^ufteigen unb mit if)m äu faf)ren.

Sugleid^ ergriff aud^ ber ^utfcfier ha^ Sßort: „^a, fetien @ie,

3J?u§iecf)en ! al§ @ie fo bor un§ E)in mad^ten, ba meinten ber §err

äu mir, menn e§ ein t)übfcf)er 5P?enfdf) ift, fo nef)men mir if)n mit,

barum, bafe bem $errn immer bie Seit unb SBeile lang mirb."

'SRiv mar in jenem StugenblicE bie ©infamfeit biel lieber al§ jeg-

lid^e ©efeUfd^aft; ba id^ aber feine ©ntfdfiulbigung ^atte unb aud^

überlegte, mie id^ auf biefe SBeife nod^ nad^ Seipgig fommen fönnte,

gab ic^ nadf) einigem Sw^^eben nad^ unb na^m an be§ ©elangmeilten

(Seite ^la^. ©iefer fd)ien ein Kaufmann ober gabrifant unb gef)örte

äu jenen inquirierenben 3fleifenben, bie nid)t mef)r al§ gefin 2)Hnuten

braud^en, um bon jebem, ber i^nen in ben SBeg fommt, SBolmort,
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Dramen, ©tanb unb äel)nerlet anbetet gu erfragen, tt)a§ fie ntrfit ba§

gertngfte angeJ)t. 2>2tr mar bte§ ärgerlie^. Wii einiger 9ioutine

l^ätte ic^ ben unberufenen Srager ablaufen laffen; boc^ bamal§

trufete tdf) mein ^nfognito nid)t anber§ gu n)aJ)ren, al§ bafe id^ il^m

einen gangen ©adC boE Sügen aufbanb.

®§ ift fdf)on gefagt irorben, ba'Q id) mir auf meine @f)rlid^feit

ettoa§> äugute tat, unb allerbing§ l^ätte iä) mxä} üor mir felbft ge-

jc^ämt, fo red^t bireft gu meinem SSorteil gu lügen; ein gleidö-

güItigeS @rlebni§ aber etn)a§ au^gufc^müifen, um e§ genießbarer gu

mad^en, ober gu berfd^lüeigen, tpa§ id^ nic^t jagen moEte, ober enb«

lid^, mie in biefem Saue, einen unberedf)tigten ^nquifitor ]^inter§

ßid^t gu füf)ren, barau§ mad^te id) mir ji^on meniger ein ©emiffen.

2Wein 9teifegefäf)rte mußte e§ fi^ bal)er fc^on gefallen lafjen, gu er*

fal^ren, ba^ icii^afob ©c^mibt l^eifee, meine ©Itern frül) ber»

loren l^abe, in ^alle auf bem 5|3äbagogio gemefen fei unb ie^t auf

ben SBunfd^ meines 2Sormunbe§ bie ^reugjc^ule in S)re§ben be»

giel^en foße.

2)er grembe, bem maEirfd^einlid^ auf biefem gangen ©rbenrunb

nichts gleid^gültiger mar al§ alleS ba^, monad^ er mic^ gefragt tiattc,

na^m meine eingaben toie ein guter 2)?enjdö auf, ber fein 2trg bei ben

Sieben feine§ 9lärfjften l^at; aud^ modE)te er glüdlid^ermeife mit ben

Sßerlöältniffen, bie id^ berül^rte, fo menig bertraut fein, baß feine

weiteren Srci0en mid^ nid^t in Sßerlegen^eit festen, ©ennodj mar
mir nic^t mof)! babei. S3ei fortgefe^ter Unterbaltung entmidfelto

jener ein fo e{)renf)afte§ SBefen, baß mir bie Unti)at)rl)eiten, bereu id^

midö gegen ibn fd^ulbig gemad^t I)atte, bon 2)^inute gu a^Jinute

fd^merer auf§ ©emiffen fielen. ®agu fam Seipgig immer naiver, ^c^

überlegte lange, ma§ id^ al§ ©Eirenfnabe gu tun '(^ahe, ob id^ mit

jenen Sügen au§ bem SBagen fteigen, ober mid^ burd^ offeneg 33e=

fentni§ blamieren foEe, unb beibe§ fd^ien unmöglid). @o nad^ben!'

lid^ mar id^ gemorben, ba'iß mein unfd^ulbiger ©önner, in ber SWei'

nung, id^ bertrüge ba§ i^a^vzn nid)t, eine glafdie SBein f)erborgog,

mid^ bamit gu ftärfen.

®a faßte ic^ mir ein ^erg. ®a§ fei eg nid^t, ließ id^ mid^ nun ber-

nefimen, fonbern ba'Q iä) ein fd^Ied)te§ ©emiffen gegen ibn l^abe. ®r

faf) mid^ mit aufgeriffenen Stugen an; id^ aber berid^tigte je^t maf)r-

l^eitSgemäß aEe meine lügenBiaften eingaben, al§ eingige @nt-

fd^ulbigung geltenb mad^enb, ba^ auf Sieifen feber bod^ am liebften
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unBefannt bliebe. S)cr onbere mochte benfen, bafe, menn man ntd^t

^anntbaLßäjar ober ^ubag^fd^ortotE) f)eifee, unb nod^

baju ein jedf)5e{)niQf)riger ^unge fei, man unter etgenem Spornen

ebenfo unbefannt qI§ unter frembem reife; bod) bertraute er mir

bog ni(f)t; er jd^munselte blofe, reid^te mir bann bie ^anb, unb ic^

glaube annel^men au bürfen, ha^ mir in Seipäig aB gute greunbe

fd^ieben.

9?arf)bem idö l^tcr bei SSoIfmannS einen Zaq geraftet f)atte, fe^te icö

bie fernere Steife mit ber ^oft fort. S^if^ien ßeipäig unb 2)re§ben

gingen bamal§ gmei 5|?erfonentoften, bie fogenannte gelbe unb grüne

^utfrf)e. ®ie erfte biefer ©elegenfieiten ftiefe bermafeen, bafe Seib

unb ©eele ©efal^r liefen, öoneinanber getrennt gu merben, ba£)er

befonnene Seute bie anbere, etma§ gelinbere gu tDät)Ien pflegten.

S)odö tDQt öucf) biefe norf) immer öon ber 2lrt, bafe man biSmeilen bor

©rfimerä laut auffd^rie, unb menn ber ©d^mager nic^t an jeber

©d^enfe angef)alten I)ätte, fo mürbe man e§ faum ertragen l^aben;

mit fcld[)en t)orf)nötigen ^nteröaüen mar e§ aber eine gefunbe Strt

gu reifen. ®ie heftigen ®rfd)ütterungen, benen man au§gefe^t mar,

folange ba^ SSei)ifeI in SSemegung blieb, erregten nämlid^ Sömen»

l^unger, ben su befriebigen febmebe ©cEienfe unb ©tatton if)ren

eigentümlidöen unb berül)mten Secferbiffen bar bot. 2tufeer ben

^auptmablgeiten nat)m man 3. 33. in $8or§borf einen @anbfud)en äu

fid^, ber aüeseit üortjanben imb I0 fd)mcr mar, ha'Q nur 5]3oftreifcnbe

if)n äu üerbauen imftanbe maren; in SBurjen gab e§ ein bide§,

frf)maräe§ 58ier, in iCuppe Siegenfdfe mit T-ma^ger ©olbmaffer, in

a^eifeen ba§ fonbeibare ©ebäcf ber Stummeln; j)ier a% man ^refe-

fopf, bort mürben 9iüf)teier üerff^lucft, unb anbermärt§ mufetc

Sanbmein getrunfen werben — furj, bon Stunbe ju ©tunbe f)atte

man ©elegenbett, bie Söc^er mieber guäuftopfen, meli^e Söeg unb

SBagen unabläffig in ben 3?2agen ftiefeen.

3??eine Steifegefeüfdiaft beftanb au§ einem mol[)I^äbigen, birfen

^artifulier, ber megen Übermafee§ bon ©efunbbeit nac^ ^arlSbab

monte, unb einem f)elbenmütigen ßeipäiger ©tubenten. ße^terer

l^atte ein 5lu§fef)en mie ber grimme ^agen, fprac^ mit 9flad)brudE

unb fc^ien feinen eigenen @rgäl)lungen nad^ fid^ nur raufensbalber

in SeiPäig aufjubalten. 2Iuf ber 93ruft !)ing il)m ein Ieberne§

S3cuteld)en mit ©d)iefepulber, au§ meld)em er fein ^ergerol lub, um
ab unb 3u au§ ben SBagenfenftern f)inau§äufeuerru 2>er ©idfe
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brüdfte bann b\e 2[ugcn iu unb hat mftänbtgft, toentgftenä ba§

^uloerfäcfc^en Qbäu{)ängen, ba§ geuer fangen fönne.

(g§ fei QÜerbingS gcfQf)rIic^, oerfic^erte ber ©tubto, aber barin

läge gerabe ber ^uj. 2)orauf fd)n)ur er bei aüen fieben Sßeifen

©ried)eulanb§, ba^, menn ein einjigeS günfc^en an^ feiner pfeife

bat)incin flöge, fo toürben iuir augenblicfli^ alle, famt grüner

^utfcf)e, ^oftillion unb ^ferben tüie (gliaS im feurigen SBagen gen

^immel fal)ren.

®a§ toar fd^on rid)tig; aber bei aUebem fonnte man ganj forg»

Io§ fein, ipenn man bemerfte, mit melcfjer 58orfirf)t feneS un^eil»

fd^tüüngere ©ärfc^cn nacf) jeber Sabung gugebunben Ujurbe. ^n«
ämifd)en bauerte einen bie 5lngft be§ armen ^BabegafteS, ber bod)

tt)af)rfcf)einli(f) nur be§E)alb nac^ ^arlSbab reifte, um fein Seben gu

berlängern, unb bem e§ bal)er fef)r ungelegen fein mufete, e§ fd^on

bort)er eingubüfeen. ©r mürbe nid)t mübe, bem magel)alfigen ©rfjü^en

bie einbringlid)ften SSorfteüungen au machen, unb biefer ftellte bie

©efabr aucE) md)t in Slbrebe; nur meinte er, ba'Q folc^e ©rmägungen
gu nirf)t§ anberem fül)rten, al§ ein alte§ SBeib gu merben, unb
eigentlirf) fei bod) bie gange SBelt ein ^uloerfarf, unb be§ SD^enfd^en

@d)icffal ftef)e in ben ©ternen, batjev man machen fönne, ma§ man
motte, ©0 blieb bie ©ad^e mie fie mar, ba§> ^^^ulöer auf ber Sßruft be§

JRenommiften, bem ^artüulier aber bie S3eforgni§ eine§ fd)auber»

l&aften ©nbeS,
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Betuf$ftuMen

2^ro^ aller gäfirltd^fetten lüoren toir glüdfltd^ in 2)re§ben ange-

langt, unb ein reid^er 3Ibfd^nitt meine§ ^ugenblebenS lag fiinter

mir: bie gonje @cf)uläeit mit i^rem öermorrenen SBecfifel öon Stn»

[talten itnb SeEirern, meItgefc^icE)tIic^en S3egebenf)eiten unb finbifdfien

Slbenteuern, bie jd^öne Seit/ "b^x man getoijfermafeen gtoedflo^ in ben

Stag le&t, unb mie ein S^ieic^er faum etiraS anbere§ im Stuge f)at aB
ben ©enufe. ©in neue§ Seben jollte je^t beginnen, ätpar immer noc^

ein ©cf)ülerleben, aber bod^ mit beutlid)er erfennbarenStnerfen. SBenn

id) al§ fleine§ ^inb ©arn micEeln mufete, fo mufete irf) nicfit marum
unb f)atte toeiter nid^t§ baüon, al§ bafe ic^ nic^t faul genannt mürbe.

®ann fam bie ©tfiuläeit mit alten ifiren mannigfadf)en Sernobieften

mit benen id^ midf) nur be§f)alb abmüf)te, um leiblicfie ^enjuren

Eieimgubringen. 2Ba§ id^ je^t lernen fottte, mar anberer 3^atur; e§

foQte mid^ befäl)igen, bereinft mein eigeneg 33rDt gu efjen unb

möglid^ermeije jene ^öl^en be§ 9fiul)me§ unb ber grei^eit 3u er»

fteigen, auf melcfic ^rofeffor ©ad^fe mid^ t)ingemiefen fiatte. S)a§

fd^ienen eblere S^^dfe, unb id^ freute mid^ auf bie neue 2lrbeit unb

t^rc grüd^te,

®ie ßöniglid^e Slfabemte ber fünfte, an ]^ert3orragenbfter ©teile

ber ©tobt auf ber S3rülölfd^en Slerraffe gelegen, mar feit meiner

^inbt)eit ein ©egenftanb ber 2Seref)rung unb be§ $BerIangen§ für

mid^ gemefen. SBie oft f)atte idf) im 5ßorübergef)en nid)t aufgeblicft

nac^ biefen f)of)en genftern, bitter benen oIr)mpifc[}e ©eftalten bon

©Ottern unb ^eroen fic^tbar mürben, unb b^tte bie jungen Seutc
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glücfltc^ ge^rtejcn, bte bered^tigt toaxen, jo franf unb frei bort ein

unb au^ ju gef)en, irie tcE) in meiner @(^ule. ^c^t Iiatten ftd^ aud^

mir biefe fallen geöffnet, unb tt)er fid^ gerabe auf ber 2:erraffe

befanb, mochte e§ mit Slugen fef)en, toie id), bte geic^enmappe unter

bem STrm, al§ berechtigter J)ineinjd^ritt unb niemanbem bafür gu

bonfen braud^te. S)ie üorüberfpagierenben Ferren unb ®amen
fonnten mir bann orbentlid^ leib tun, ha'^ fie e§ nid^t aud^ fo mad^en

burften.

^d^ mar öorerft in bie unterfte klaffe eingetreten, ben jogenannten

Seid^enfaaL @o l^iefe biefe @elegenf)eit, nid^t meil bort Qexdjen

unb SBunber gefd^al^en, unb ebenjort)enig iDeil bort gegeid^net trurbc,

benn toeiter gejd^al) auf ber gangen Stfabemie nidf)t§, fonbern unfer

3eid^enfaal f)iefe Beic^enfaal, mie etiDa ^ot§bam ^otSbam Iieifet,

toeil er feinen anberenS^amen l^atte. (g§ toar bie§ aber bieSIementar-

flaffe ber Sffabemie, ireldfie il)re ©d^üler bi§ gu einem geloiffen

©rabe be§ 3ftidf)tigfef)en§ unb einiger gertigfeit ber ^anb im @e-
hvauä) ber treibe förbern follte. ße^tereg trar für mid^, bem e§ an
fonftiger 2Sorübung nid^t fehlte, bie ^auptfad^e; id^ follte E)ier

fd^roffieren lernen. QXDav bätte mein SSater, ber bie treibe beffer

al§ fämtlid^e Sebrer ber Slfabemie gu 't)anbl)abzn mufete, mir biefe

SSorflaffe erfparen können, menn er midf) felbft in bie ©dbule ge»

nommen bötte, aber abgejeben babon, bafe ibm biers" bie @ebulb

feblen modbte, bielt er e§ aud) für gmecfmäfeiger, bafe id£) mid^ gleitf)

oon üornberein in eine ^Fianier einarbeite, bon meldfier er oorauS-

fe^te, bü'B fie bie berrfd^enbe in allen klaffen fei. hierin irrte er

inbeffen, benn gerabe im 3eidbenfaale berrfd^te nid^tS meniger üor

al§ eine beftimmte 3Kanier. @§ marb nad^ ^anbseid^nungen ber

üerfrfiiebenften äJZeifter gearbeitet, meldte b^n ©tift auf bie oer-

fdbiebenfte SBeife gebanbbabt bitten, mit geraben, frummen, langen

ober furzen ©trieben, mie e§ febem genebm gemefen. S)aäu bitten

einige untermifd^t unb überfcbraffiert, anbere unterfdbraffiert unb
übermifrfit, nodb anbere gar nid^t gemifd^t ober gar nicbt fcE)raffiert,

unb immer fab ha^^ S)ing gong anber§ au§.

2)iefe 3KannigfaItigfeit bermirrte mid^. 3mar fonnte irf) mir bie

SJZcifter mäblen mie icb mollte, aber beute gefiel mir biefer, morgen
jener beffer, unb faft täglidb fcbrieb icb anbere ^änbe ab, obne mir
bocb irgenbeine ju eigen machen äu fönnen ober bie§ aucb nur gu

iDoHen. .^m ©runbe begeifterte mid^ fein§ biefer Originale, unb
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am Itebfton f)ätte \ä) gejetd^net tüte mein SBatcr, toenn ba§ \o an»

geganucn roare.

^oc^ aber follte lä) jc^raffieren lernen 1 2)q trnr td) benn bt§«

meilen railoS, unb bie Slufgabe türmte [irf) mie ein (Gebirge Dor mir
auf, boä möfjrenb be§ ©rftcigeng immer f)öt)er mtrb, unb ta^ id)

bennod) id)neller iu iiberminben f)Qtte al§ aüe übrigen, benn baS
bäte er fic^ au^, öatte mir ber aioter gejagt, ba'Q id) in einem falben
i^a^re bie gan^e Slfabemie überflügelt boben müfje. Sßar ba^ auä)

©pQfe, jo D.iftanb id) bod) bie iüieinung, bafe etroQg Stüd)tige§ üon
mir ermartet merbe, unb quälte mid) red)tjd)Qffen Don [rü^ bi§ fpät

mit ber Dern)ünfd)ten Slufgabe be§ (Sd)rQt[ierenS, ba§ enblic^ jogor

meine 5tiQume Dergiftete.

SBorum, badete id), mufe bod) bQ§ erfte gleid) bQ§ fd)merfte jeini

2)enn U'ie finberleid)t ba^ leöte, bQ§ SJ^oIen, ton ber ^anb ging,

fonnte ut in meineg 23ater§ 2Berf[tatt täglich mit 2Iugcn fct)en. Sllg

ic^ noc^ unter ©buarbä lautem Söeifall meine ^artonS entmarf,

^ropl)eten unb bergleid^en, t)ielt ic^ haS^ 3eid)ncn für eine ange-

borene Greift, für ein 9^aturgefd)enf. ba§ nid)t erlernt, nur geübt

gu merben brauche, unb jefet mar id) oft fo mutlo§, büB id), mcnn id^

bon ber 93rüf)lfd)en 2;errafje in ben 3eid)enfaal einjd)menfte, bie

glüdlid) oorüberfpagierenben Seute um il)r Unoermögen, mir gu

folgen, faft beneiben fonnte.

^nämijdjen mod)ten meine Seigrer nad^fid)tiger urteilen al§ id^

felbft, ober meniger, al§ id^ ermartet ^atte, auf bie ted^nifdie ^ertig-

feit be§ @d)raffieren§ geben ; genug, gang miber ©rroarten roarb id^

fd)on äu 3Wi(^aeli§, unb nocl) baju mit einem falligrapbifdjen 93e-

Icbigung§jd)reiben in foiio, in bie gmeite klaffe, ben ®ip§faal, auf-

beförbeit. 9^ur ein freigefprod^eneröe^rjunge mag ermeffen, ma§ id^

empfanb, benn nun erft mar id) t)oübered)tigter afabemifd)er S3ürger

unb ftanb ben Odjülern ber oberen klaffen gleid), jenen ftolgen

^üngltngen, bie, mit 3ei^cnfd)ülern feine ®cmeinfd)aft l^altenb.

mid^ borbem feine§ SBlideg gemürbigt f)atten. ^n ber greube meines

$eräen§ gerfd^nitt ic^ ba^ S3elobigung§fd)reiben gu 5ibibu§, mie fie

nid)t jcber aufäumeifen ftatte, unb günbete meine ©onntag§bfeife

mit ber eigent)änbigen Unterfd^rift @r. ©jäeüeng be§ ^önigl. ^nten-

banten oHer ^unft-^nftitute, be§ ©rafen bon SSiMM^. an.

2eid)tfinnig freiltd) mar e§, ba§ ©d^merere fo jubelnb su ergreifen,

too fd)on ba§ Seichtere fo fd^mer gemejen mar ; aber ic^ ba(i)te, nad^
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@tt>§, ber feine ©trid^e uorfd^reibt, toerbe fid^ ba§ Schraffieren öiel-

leid^t bon jelber machen. Unb fieE)e ba: e§ mad)te fidfi, benn im @i:p§-

foQle irarb gar nicf)t jd^raffiert; bieg (Senre ber ^ef)anblung tüar

l^ier üöüig antiquiert

Sßon meinen 3)?itfd)ülern Iparb id^ fogleid^ in bie @rf)ule genommen
unb iDiU gern befennen, bafe id^ i{)nen ba§> meifte bon bem fböter im
@ib§faoI (Erlernten äu banfen f)atte, benn bie mit ber ^orreftur

betrauten ^rofefjoren befümmerten fic^ nur menig um un§ ; ob au§

Jöequemlic^feit, ober meil fie un§ al§ unberbefferlic^e Seffermifjer

bereits aufgegeben fjotten, fann ic^ nic^t fagen. 2Bir maren freilid^

nid^t ganä unberül^rt geblieben öon jenem auffäfjigen ©eifte, ber

bamal§ SBtffenfd^aft unb ^unft äu neuem Seben toerfte, bon bem
(Seifte ber Streue unb be§ nürfiternen 2tufmerfen§ auf ba^, ft)a§ bie

Dbjefte mirflid^ äeigten, mäfirenb bie 2)?et)räal^I unferer Seigrer

weniger tpa§ fie falien, al§ iüa§ fie mufeten baraufteEen ju(l}ten. 5ffiie

einer fidf) bie formen angemöl^nt, fo mürben fie oI)ne fonberlic^e

giücffidit auf bie ©igentümlidrifeiten be§ Originals in unfere 3etcÖ'

nungen einforrigiert, unb ebenfo blinbling§ Sid^t unb ©cfiatten blofe

nad^ angemeinen 9lunbung§brtnätbien j^insugetan. ©er gefürd)tetfte

biefer ^orreftoren, ^rofeffor ^ o d^ m a n n , ging fogar fo meit, in

©ip§äeicf)nungen fc^marse Slugäbfel unb bunfel^aarige SocEen mit
beledfter S^aturfreibe auf unau§Iöfrf)Iid^e SBeife einzugraben, inbem
er uns überliefe, bergleid^en malträtierte, aller meiteren Slu§füE)rung

unfäf)ig getoorbene $8lätter megäumerfen. 2Bir fa{)en unS ha\)et

genötigt, bor Eintritt beS ^errn ^rofefforS unfere 3eid^nungen ä"
berftedfen unb blofe ©cfieinarbeiten bereitgulialten, an benen bie äßut

ber ^orreftoren fid^ ol^ne (Schaben auSIaffen fonnte.

Unter fold^en Umftönben mar e§ nur löblid^, trenn mir ben

2)?angel förberfamen Unterrid^tS burd^ gegenfcitige 21u§t)ilfe gu er-

fefeen fuc^ten. SSon allen fiergebrad^ten Siegeln abftra^ierenb, moHten
mir nur mad)en, maS mir mirflid^ fat)en; unb ma§ einer etma nidfit

faf), fal^ bod^ ber anbere. @o fonnte fid^ mittels beS ©influffeS

einäelner Talente eine eigentüm.Iic^e äJJanier beS Betd^nenS auS«

bilben, meldie i{)re SSorgüge f)atte, freilid^ aber burd^ aUgu med^ani-

frfieS 58erfa]^ren in ben entgegengefe^ten ge{)Ier ber älteren @d[)ule

berfiel. Slnftatt nämlid^ mit ber Stnlage beS ©anäcn gu beginnen

unb bon biefem gum ©inselnen abäufteigen, mad)ten mir eS um-
gefelirt Wlit irgenbeinem t)erborragenben ^t^unfte, ettoa ber 9Jafe,

Suflenbetinnetunaen 23
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tDurbc angefangen, unb btefcr S^etl mit ^tlfc be§> ©enfelS, gebacfiter

SBinfel unb ieber am Originale möglichen SD^efjung öorerft im Um-
rtffe boüenbet. 9^ad)bem bie ^^ac^barn jold^en Slnfang fritijd^ bur;^--

gejefien unb approbiert F)atten, fanb man, bon f)ier au§ weiter

fenfelnb, minfelnb unb meffenb, bie äunäc^ft liegenben Steile, unb \o

fam enblid^, smar fe^r langjam, aber [ic^er, ber betaiHiertefte, big

auf jebe einzelne SocEe genau oermeffene Umrife be§ gangen ^opfe§
guftanbe. Sie n^eitere 2tu§füf)rung mürbe auf äf)nlic^e Sßeije be«

f(f)afft, bie Umrifje ber ©chatten unb ^albfd^atten genau begeidinet

unb bann, üon ben tiefften @cf)märäen au§ge^enb, mit einem in

^reibeftaub getauchten Seberroijc^er mie mit einem ^injel auä«

gefüEt ©in |o angelegter ^opf glic^, meil bie oerfdiiebenen ©chatten«

töne, obfcf)on in it)rem gangen SSerte, bod^ of)ne 58erbinbung neben»

einanber ftanben, einer reinlicf)en 2)?ofaifarbeit unb tat au§ ber

gerne fd^on feine Sßirfung. Tlxt ungemeiner Suft legte man bann

bie le^te ^anb an, gli^ bie gärten au§ unb l^atte ein 2Berf ge=

fc^affen, beffen S^aturtreue überrafrf)te.

S)iefe STrt m geicfinen {)atte, abgefefien üon ber rein objeftiben

SBeife be§ 53erfa6ren0, nodö ben S^ebendorteil, bafe bie 2Irbeit fidö

nie üermirrte, in jebem ©tabium gut augfal^ unb aEegeit bie üolle

2lrbeit§luft erf)ielt; fie t)atte aber ben iRarfiteil, ha^ fie nur auf tote

©egenftänbe angumenbcn mar, baf)er mir un§ giemticf) ratloS finben

mufeten, menn un§ ftatt eine§ @ip§abguffe0 ba§> lebenbige ßeben

entgegentrat. 3Sir lernten nic^t auffaffen, fonbern nur nac^fc^rciben,

unb inbem mir grunbfä^Iicf) nid^t fdiraffierten, meil feine ©trid^e

am ©ip§ äu feigen, fonbern uni au§fd)IieBlic^ nur be§ SBifd^erg be»

bienten, gelangten mir nur unooüftänbig unb langfam gu einigem

gormoerftänbnig. 2)ie fpärlic^en SSarnungen ber ^rofefforen blieben

ebenfo unberücffid^tigt mie il)re ^orrefturen, unb ha mir in ber 2;ot

auf unfere SBeife etma§ leifteten, fo liefe man un§ gemät)ren.

Übrigeng mürbe angeftrengt gearbeitet, tro^ mand^erlei SlEotria,

bie mit (singen, S3algen unb anberer ^urgmeil unterliefen, unb nur

fei^r menige maren eg, bie fid^ erlaubten, bie üoIle Slrbeitgjeit nid^t

einäuF)alten. ®iefe mätirte bon fieben Ul^r früf) big Slbenbg fieben,

mit 2lugnaf)me ber 2)?ittaggftunben, unb mürbe, mie'g bie ^al^reg'

ieit f)ergab, bei Slageg» unb Öampenlid^t allein mit ^anbliabung ber

^of)le unb beg SBifd^erg auggefüHt. 2)ie einzige ^ßeränberung in

biefetn Einerlei ber iätigfeit lag in bem Sßed^fel ber ©egenftänbe
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nnb be§ 2oEaIe§, ba ntc^t Quem hie ©ammlungen ber 2(fabemte,

fonbern ouc^ bie fef)r btel reid^eren ber aJJengäjd^en 5tbgüffe itnb be§

Stntifenfobinettä gu benu^en t^aren. gür |)rafttjdöe Übung beg

2liige§ unb ber ^anb tDor forntt lüof)I geforgt; tt)ifjenjc£)Qftitele

Untertretfung bagegen fel)lte ganältd^ mit 2tu§nal)me eines eingigen

^oIIeg§, ireldfieg ber SDireftor ber d^irurgifc^en Stfabemie, ^rofeffor

©eil er, bon 3eit su 3eit im onatomifcfien 2:;{)eater eigen§ für

aJJaler Ia§. ©iejer am S^abaöer felb[t üolläogene Unterridfjt aber mar
bafür auä) öom entfd^tebenften ^ntereffe, ha bie mancherlei 3iätfel,

meldte ben SÖIicE eine§ Slnfänger§ beim ©tubium be§ dtadt^n gu üer»

mirren pflegen, f)ier bie einfad^fte unb üerftänblidfifte Cöfung fanben.

3um ridfitigen ©efien genügt ha§> Stuge nid^t allein, ber SSerftanb

mufe mitfe^en, unb menn man aud^ nichts barfteHen foK al§ ma§ äu=

tage liegt unb ma§ man mirflidf) fielet, fo fief)t man boc^ erft ha red^t

mirflic^, tuo man ben @runb ber ©rfdfieinung fennt. ^e beutlicEier

unb je öoHftänbiger aber gefeiten mirb, befto beutlid^er mirb fid^ aucö

baSjenige entf)üllen, morauf e§ bei fünftlerifcfiem ©efien öoräüglidE)

anfommt, nämlid^ bie ®d^önl)eit. Wir mcnigfteng fam bei fort»

gefegter Übung meines burd^ trac^fenbe Kenntnis fid^ mef)r unb

meJir reftifigierenben StugeS aud^ bie unenblid^e ©c^önl^eit meiner

Objefte, ndmlic^ ber fierrlid^en ©ebilbe antifer ^unft, bon Xag gu

Xag meJ)r gum Setoufetfein. 3tt)ar toar id^ toeit entfernt, fd^on je^t

ha^ @efet)ene nad^ feinem üollcn SBert äu iDÜrbigen, aber fc^on ba^

SBenige, ma§ ber (Sd^ülerblidf erfannte, mar reichlicher ©eminn. Tl\t

fteigenber 23egeifterung für bie ©c^öpfungcn ber 2IIten geic^nete id^

nad^ il^ren 2)?eiftermerfen, meine ^fiantafie erfüllte fidf) mit Silbern

be§ befriebigenbftcn @benmafee§, unb menn idf) be§ SlbenbS bie

2lugen frf)Iofe, umftanben mid^ bie göttergleid^en ©eftalten antifer

^laftif, in beren Hnfd^auen id^ entfcf)lummerte. SBie glüdflid^ ift

bod^ biefeg erfte @rmadf)en eine§, menn aud^ nod^ fo geringen 2Ser»

ftänbniffe§ für @cf)önf)eit — oI)ne S^etfel eine ber lieblic^ften

^erioben in febem ^ünftlerleben.

meine Äommitifonen

S)ie Saf)I meiner 9Kitfcf)üIer im @it)§faal mocf)te fic^ auf smölf
big fünfäe{)n belaufen, unb ha mir alle jung maren, aud^ unferc

3rrbeit bog ©efpröct) nid^t augfdf)Iofe, fo blieb man fid^ nicf)t lange

23*
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fremö unb lernte halb bte JBerJ^öItntffe tote bte Stu§« unb Slnfid^ten

ber metfteii foft fo genau rtie jeine eigenen fennen.

©ine 2Iu§nQl)me t)terüon marf)te iebod^ mein näc^fter ^^ad^bar, ein

eleganter junger 3Kann bon öornefimer Haltung, ben eigentlich

feiner fannte, Q)xiav feine (3prad)e üerriet ben ©(^lefier, fein 58e'

neEimen ben Slriftofraten, unb ba^ er b o n @ e i b I i ^ {)ieB, toar

ebenfalls betannt; ba§ rvar aber auc^ alle§, tDa§ mir tüufeten, benn

im übrigen entjog er ficE) ber 9^eugier unb f)atte ein je ne sais quoi

in feinem SBefen, haS^ alle müfsigen ^i^Qöen fern!)ielt @§ blieb un§

fogar unbefannt, ob ©eiblt^ gletdE) un§ anbern SQtaler icerben tDoHte

ober bie Slfabemie nur au§ Sangemeile frequentierte, für toeldö

le^tere Slnna^me aüerbingS folDoI)! bie ©(i)roäc^e feiner Seiftungen

aB fein unregelmäßiger S3efuc^ be§ @ip§faale§ ju fprecfien fd^ien.

9?i(i)t§befton)eniger mar biefer junge ^aüalier eine aufeerorbent»

Ixä) anäicf)enbe ©rfdfieinung. ©ein feineg, meltgemanbteä äßefcn unb
eine \\<i) immer gleid^bleibenbe I)ormlofe .^eiterfeit, mie bie guüor-

fommenbfte Slnerfennung ber SScrjüge anberer, luaren febenfaHS fo

liebenSmürbige @igenfct)aften, ba'B fein n'd^evex Umgang febem nur

ermünfc^t gemefen märe; er aber mar bamit fet)r IjauSEiälterifd^ unb
berfcf)rte aufeerf)alb be§ ©ip§faale§ bie längfte 3eit nur mit einem

einsigen unter un§, einem Hamburger namen§ ^ o p m a n n , mit

bem er namentlid^ burd^ gleid^e Steigung für 3?2ufif öerbunben mar.

^n ber ^olge äogen biefe beiben inbe§ aud) mic^ bigmeilen in i^re

©efeUfdiaft, unb mit SSergnügen benfe id^ nod^ t)eute ber traulid^en

SBinterabenbe, bie mir miteinanber in ©eibli^' fomfortabler SBol^'

nung üerplauberten unb üerfangen. S^amentlid^ marb idi I)ier p
einigem borläufigen 2Serftänbni§ ber 2I?oäartf^en 3Wufif angeleitet,

melrf)e ©eiblife fpielte, 5?ot)mann fang unb xd] mitäuftngen genötigt

morb. 2)aneben entfoltete unfer SBirt ein glänjenbeS @efd)icf, feine

©äffe in bebaglid)fter ©timmung gu ert)alten, befonberS aber ben

geiftboHen ^opmann fo glüdflid^ anguregen, ha'^ biefer bon SBi^ unb

Saune überfprubelte unb ficf) in allen feinen gefeHigen ©igcnfc^often

felbft übertraf.

^opmann f)ing an biefem liebengmürbigen Unbefannten, bon

beffen eigentlichen 2Serf)äItniffen er ma^rfd^einlid^ ebenfomenig etma§

mufete al§ mir anbern, mit einer Seibenfd[)aft, bie an 23eäauberung

grengte unb tE)m biele f)eifee S^ränen foftete, al§ ©eibli^ — mie man
fic^ erääl)lte, eine§ unglüdElic^en ©ueHg megen — plö^Iid^ mieber
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aus ®re§ben berfdfitoanb, unb i)xiat ]o rabtfal, bafe t(^ mtcf) ntdf)t

erinnere, jemals ioieber etloaS üon tf)m gehört gu fiaben.

^d) tDar nun tnjofern ©eiblt^' @rbe, als ^o^Duiann ficf) mir bon

ie^t an näf)er anfd^Iofe. (5r ipar nid^t unbebeutenb älter als id^, unb

feine SSergangenfjeit bon ber mcintgen jef)r üerfdfiieben. ©d^on in

jarter ^inbl^eit f)atte er ben SSater üerloren, ber als ©c^iffSfapitän

nad^ ^nbien gejegelt unb mit äiJann unb SWauS berf^oüen tuar.

Sie äJJutter mar mittellos surücfgeblieben, aber Srembe borgten für

eine notbürftige ©rgietiung beS armen Knaben unb brad^ten i^n,

narfibem er Iierangemad^fen, freilid^ jcl^r gegen feine Steigung, tu

einem faufmännijd^en ©ejc^äfte unter. $ier füt)Ite er fid^ menig an

feinem ^la^e unb unglücflidf) genug; inbeS ertüedften if)m feine fc^öne

©timme unb fonftige fünftlerifd^e ©oben balb anbermeitige ©önner,

unter benen fid^ feiner am tatfräftigften eine in toeiten Greifen

refpeftierte ®ame, bie befannte Suife Sieic^l^cirb, annal^m.

^tirem ©influffe E)atte er feine ©rlöfung auS ber berJiafeten Jftecfien-

ftube unb eine Unterftü^ung gu meE)riät)rigem 5lufentf)alte in £)re§=

ben 5U üerbanfen, tnofür er fie benn auc^ gleid^ einer ^^eiligen ber-

ef)rte,

^opmann l^atte eine unbergleid^Iidfi fdfiöne ©timme, einen Senor,
toelc^er bie eigentümlicfie ©üfeigfeit biefeS JRegifterS mit ber Straft

einer ^ofaune berbanb. Stuc^ mürben if)m beSfialb bon feiten ber

^öniglicf)en Oper fef)r fd)meid5eH)afte 5lnerbietungen
.
gemad^t, bie

er ieboc^ auS Siebe gur 2)2alerei bebarrlic^ auSfdf)Iug. geftftunben

toaren eS, toenn er unS im ©ipSfaal feine 3lrien bortrug, bie unS
entaüdften unb unS f)äufig, tbie ibm felber, bie S^ränen auS ben

2lugen trieben, ©benfo fonnte er unS aber aud^ burd^ launige (Se-

frf)id)ten, mutmillige Einfälle unb ft)ringenben SBt^ in bie albernfte

©timmung berfe^en unb ben gansen ©ipSfaal 3u anbauernbem
©cläc^ter fortreiten, ©r toar ein genialer, nac^ jeber S^iicfjtung tioc^«

begabter unb für alleS ©rf)öne laut fd^märmenber 3}iGnfd^, beffen

mannigfach anregenber Umgang ben f)öc^ften Steig für mid^ l)atte.

2)afe er gern mit mir berfebrte, red^nete id^ mir gur gröfeten ©firc

unb blieb fein treuer ©enoffe, folange unfere 2Bege miteinanber

gingen; — unb bennodf): mie baS mit afabemifcficn 58efanntfc^aften

fo gef)en fann, berlor idf) it)n fpöter gang auS ben 2tugen,

ein brttter, mir fe^r merter 2J?itfcf)üIer mürbe SRofa gebeifeen

l^aben, tt)enn anberS man immer fo beifeen mü^te, mie man genannt
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iDtrb. 2Btr nannten tf)n aber 9iofa, tt)tc lucus a non lucendo, tüegen

fetneg jrfitüärältc^en ^oIortte§. 3intmermann, \o toor \em etgcnt«

lieber 9^ame, ftammte, jobiel td) nietfe, au^ einer länbltd^en glitte ber

Dfaerlaufi^, I)atte gerabe fein Übermafe an gelehrter 23ilbung, jcnft

aber mannigfad^e ^enntnifje unb, gleich ^opmann, jef)r Diel 2Bi^.

3ubern mar er ein red^t aufrid^tig frommer 6f)riftenmenjc^ Don

gläubig ortf)obojer9fiid^tung,bie man il)m freilirf) nid^t gleid) an ber

9Mje an?iufe!)en pflegte, ha er, ber orientalifd^en Sr^ige gleid), feine

Sölüten nad^ innen trieb unb in eigentümlid)er 2Serfd)ämtI)eit M§'

@olb feines ^ergeng iu üerfupfern liebte, bomit e§ nid)t ettra für

bergolbeteä Tupfer gelialten h^erbe. ®§ fam baber nid)t feiten uor,

ba'Q mein frommer Stofa fo unerwartete SDinge fagte, bafe anbern

frommen ßeuten bie ^aare babet ju SBerge ftanben, @o erinnere id^

mid^, bafe er mäbrenb eine§ furd)tbaren @ert)itter§, ha^ bie ©runb»
mauern ber Slfabemie erfcbütterte, un§ anbern ganj gelaffen ben

Ijolben SSunfd^ eröffnete, ber 58li^ möge bod^ burc^ olle Säle fahren

unb mit feiner SluSnabme un§ fämtlic^ auf einen ©d^lag DoHenben,

ba mir bod^ auf jebe anbere SSoIlenbung iu lange mürben märten

muffen.

S^id^t leugnen molle er, ba^ er un§ in biefem galle gern ben

lefeten ©ienft ermeifen mürbe: al§ Seibtragenber bunter ber langen

9^eibe unferer ©arge einberjugeben unb äu fingen, ^n foldben 2^on

ging ^opmann mit SSergnügen ein, unb nac^ gefcbloffener Slfa»

bemie fd)lenberten biefe bciben SBi^fnadEer 2trm in 2trm bie 33rübl»

fdbe Sierraffe entlang, nidit mübe merbenb, fid) mit gröfetem (Srnft

unb in öerbinblidbfter 2lrt bie nieberträd)tigften ©robbeiten in§

@eftd)t äu fagen. 2'?it 3iJ^niermann f)abe id) nadb beenbigter

©tubienseit nocb lange ^abre in freunbfcbaftlid^em 2Serfebr ge-

ftanben, biä un§ enblic^ aüäumeite ©treden Sanbeg au§einanber

riffen.

9^od^ eine§ anberen ganj abfonberltdöcn ^eiligen ^abe icb bier iu

gebenfen, eines roben 5kturmenfdben, ber ftdb iebodf) unter un§ allen

bielleid)t be^ größten 5talente§ erfreute S)afe er SB a g n e r biefe/

erfubr idf) erft febr fpät unb äuföHig, meil er üon ben ©enoffen ©iill
genannt mürbe, ober bei feinem 5taufnamen ©imon. ®en @pi^'

namen batte er fid) felbft äugcgogen, meil er bei jeber ©elegenbeit

SJlefpeft für feine mit Seber unb blanfen knöpfen befe^ten ^ufaren-

f)ofen beanfpruc^te, bie er in feiner SSaterftabt ©tralfunb auf bem
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Zr'öbel gefauft ^atte unb mit ^artnädfigfeit für ©d^illS cpol^»'

auSgob.

2)tefer ©d^iH ober ©tmon lüar of)ne alle unb iebe ©c^ul- ober

anbere Silbung, ein gröbltd)er (Stein ot)ne (3d)liff qu§ bem bunflen

@cf)OB ber ©rbe; boc^ aber ein reci)ter unb erfiter ßbelftein. ^aum
fonnte man n)ü[ter unb anftöfeiger jein unb fic^ betragen, al§> er e§

in ber Strt I)atte; aber feine ^er5lirf)feit, ©utmütigfeit unb streue,

toie bie Urjprünglirf)feit unb ba§ (Salä in feiner Flegelei marf)te biefe

minber befd)n)erlirf) unb meift oergeffen. ®r fanb fogar red)t Diele

greunbe, maS immer etma§ fagen miü, trenn einer fo arm ift, ha'^,

mcnn if)n grembe nirf)t äu iifc^e fütjren, feiten etma§ anbere§ al§

S3rot unb 2Baffer in feinen Tlunb ge^t. ©inft fanb id) iftn an einem

falten 5Bintermorgen mit bem lieber in feinen Cfen eintiaucn, meil

er nirf)t roärmen mollte: e§ fehlte bem armen «Schelm an ^olg, unb

fomit mar er freilirf) überflüffig.

(Simon mar ju jener Seit ber ®ürftigfte unter un§; in ber Solge
aber ging e§ il)m beffer al§ ben meiften anberen. ©r ^atte bcn Ein-

fall gel)abt, ©ruppen Don 33auern au§ ber Umgegenb ®re§ben§ in

if)rer Xrad)t unb beimifrf)en Umgebung treu narf) ber S^iatur gu

malen. SDie§ ©eure mar bamalS neu, Dielleirf)t Don ibm norf) nieber=

Iänbifd}em ÜJJufter neu erfunben, unb erregte etnigeS Wuffebcn. ®ie
Sbilber gingen reifeenb ab unb trugen fo Diel ein, ha'B ber ^ünftler fid^

einen eigenen ^augftanb grünben fonnte. @r t)eiratete unb prieä

fein ©lücf, ba§ il)n Derebelte unb reifte, ^e mobler e§ ibm ging,

befto ftiUer, ernfter unb befd^eibener marb er, burrf) ©otte§ ©nabe
feine fittlirf)e S3ebürftigfeit mebr unb mebr erfennenb unb $ilfe

fucbenb im ©briftenglauben. Selber ift er febr früb geftorben an
einem Sungenleiben, aber aB ein erneuter Tlen\d) unb im Stufblirf

gu feinem (grlöfer.

(Sebr anber§ geftaltet al§ bie Obengenannten mar ber liebeng-

mürbig gemütDoHe ^ermann au^ 2)re§ben, au§ irgenbeinem mir
unbefannten ©runbe „(Sd^neiber" genannt — ein ftiHer, fittlid^

reiner unb bcirmlo§ treubergiger 3?Jenfcf), ber jebermann mit Siebe

unb offenem SSertrauen entgegentrat unb baber Don allen geliebt

marb. i^aft madf)te e§ ben ©inbrucE, aB fei er bei ber fonft fo Der-

frf)menberifrf)en 3}erteilung Don 3Ibam§ S^ad^laffe Dergeffen morben
ober borf) su furä gefommen, unb biefe feine natürlidbe ^ieinbeit

marb in ber golge nod^ Derflärt burdb bie böbere SBürbe, bie ibm
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ein aufrt(5ttger ßJ^rtfienglauBe gab. ^ermann toor ber einzige oon

uns allen, ber ftd^ fpäter einen 9^amcn mad^te. ©urd^ jetne 2)?ünd^e-

ner greSfomalereien mte burdf) bie ^eranSgabe feiner etgentümltd^

tnftrufttD gufammengeftellten Sötiber iut beutfd^en ©efd^id^te i[t er

jel^r befannt geworben.

©nbltd^ gebenfe \d) t)icr nod^ metne§ lieben ^eräen§frennbe§ Ser-

btnanb 18 e r t F) o I b , toenn id^ ntd)t irre gu äJJeifeen geboren, h)o jetn

9Sater Wlalev an ber gabrif gemejen. 2>iejen Iiatte er frü^ verloren,

toar aber öon feiner trefflid)en 2)^utter, toeld^e ein Unter!ommen al§

2Birtfc^afterin in einem ®re§bener ^otel gefunben, forgfältig er-

logen Sorben. Safim unb fränflic^ öon ^inbbeit auf, f)atte er fidf)

fdf)on frübäeitig auf geiftige Sefd^äftigung angemiefen gefeben, gu

tt)el(f)er ibn überbem fein feiner äopf unb bie ©tille feine§ @emüte§
befonber§ befäbigten. (Sr mar ber einzige unter un§, ber ha^ ©Qm-
nafium burd^gegangen unb eine umfaffenbe ©c^ulbilbung befafe,

meldte 3u erbalten unb äu bermebren er fi^ audb ieöt nodb angelegen

fein liefe, ein ftiHer, tief innerlid^er 3)2enfd^, befc^eiben, überlegt unb

anftänbig in allem, toag er tat unb fagte, unb jebenfaHS einer ber

tüd^tigften ©cbüler ber 2l!abemie.

Xro^ biefer SSorgüge fud^te id^ bamal§ gerabe S3ertl^oIb§ Umgang
meniger al§ ben mand^er anbern, beren fladEernber ©eift mir mebr
©enufe gemäbrte, unb erft in einer f:bäteren ^eriobe bin id^ ibm
nafiegetreten, ha er bie Slfabemie nid^t mebr befuc^te, bafür aber an-

fing, ein eigenes ^auS gu madfien. S)iefe ^ofpitalität mar jebod^

nid^t bie Solge terbefferter ginanjen, fonbern leiber nur bie einer

immer gunebmenben ^ränflid^feit. 9^ur auSnabmSmeife fonntc ber

arme Sertbolb noc^ ba§> $au§ berlaffen, emt)fing aber bafür aC-

abenblidbe SSefudbe bon ^unftgenoffen auf feinem 3iiTtnier. ©al^in

trieb benn aud^ mid^ gmar anfanglid^ nur bie Xeilnal^me für ben

ßeibenben, balb aber bie aufrirf)tigfte unb betglid^fte greunbfd^aft.

SBert^oIb bemobnte mit feiner alten SJJutter ein fünf treppen l^odfi

gelegenes 2)ac^ftübd5en beSfelben ^otelS, in bem fie biente. S)urdb

eine fleine, bunfle ^üd^e trat man ein, aCegeit ficfier, ben ^nfaffen

angutreffen, feiner ©äfte barrenb, bie fid^ oft fo gal^Ireic^ um ibn

fammelten, ba'Q bie borbanbenen ©tüble nicbt auSreidben moEten,

unb man auf genfterbrettern ^la% nabm. @o maffenbafte ©äfte gu

bcmirten, mar ber freunblidbe SBirt freilid^ niemals in ber ßage. @r
geftattete aber, bafe jeber feinen ^mbife mttbrad)te unb nacb @e-
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legenOett ou§ freier ^anb t)erft)etfte. S)er ^auSl^err fclbft genofe

unter oCen Umftänben, fobalb e§ fieben jc^Iug, in einem bunfeln

SBinfel feines Simnrerg fteE)enben gwfee^ unb jefir eilig eine für iJ)n

bon feinem ä/Jütterd^en bereitgeI)Qltene ^fennigfemmel, bie er in

a3ier taud)te. Slufeerbem fofe er ben gongen Slbenb feft in einer

tiefen SKuIbe feine§ alten @ofQ§, bon mo qu§ er bie ©efettfc^aft

aufs trefflid^fte gu beleben unb fo anguregen toufete, bafe jeber

fein S3efte§ gab, unb jene SIbenbe getüifelii^ für un§ alle gu bem
SSorgüglid^ften gel)örten, tcaS unfer Seben un§ an gefeüigem ©enufe

gemäbrt ^at
S)ie Unterbaltung brel^te fid^ gumeift um ©egenftönbe unfere§

gemeinfamen @tubium§, unb toollte man bem Traufen eine @jtra-

freubc mad^en, fo brodf)te man irgenbeine fleine STrbeit eigener

©rfinbung mit, bie bann befel)en unb fritifc^ beleuchtet, nacf) aEen

(Seiten l^in getabelt unb gelobt toarb. S3ertl^oIb felbft gtoar gab au§
tounberlid^er $ßerfd^ämtf)eit bergleid^en nie gum beften. @r fönnc

nid^tS me^r mad^en, berfid^erte er, unb bennod^ tüav er ftet§ be»

frfläftigt, menn man iF)n allein traf; bocE) el^e er nod^ ben ©in»

tretenben begrüfete, mar aud^ bie Strbeit fi^on berfd^munben. 9^ur

mübfam ertrug fid^ fold^e 3u^üdff)altung, bi§ un§ ber SufciH enblid^

eine gange x^olge ber fauberften gebergeirfmungen bon feiner §anb
entbedfen liefe, bereu @c^önf)eit jebe ©rmartung übertraf. ©§ maren
gufammengel^örige ^Romente au§> bem fonntäglid^en ^eben einer

reic^Sftäbtifc^en gamilie be§ 16.SaE)rf)unbert§, in meiere ber fromme
^ünftler alle feine ^beale eineg gottgemeiI)ten bürgerlid^en ^au§-
toefenS eingelroben fiatte.

^e^t mürbe Särm gefdölagen, unb Söertl^olb fonnte e§ faum faffen,

als ibm bon feiten eineS Seipgiger ^unft{)änbler§ ber Sluftrag marb,

ha^ ©ange gu rabieren unb in feinen Sßerlag gu geben, mufete aud^

nidf)t, mie er feine i^orberung niebrig genug ftellen foHte, um jenen

nirf)t gu fd^äbigen. 3)ie Strbeit fam gur SSoHenbung unb fanb ber-

bienten $8eifaII ; aber gerabe ie^t, ba fid^ il^m eine rül^mlid^e ßauf-

hal)n eröffnet batte, erlag ber arme ^unge feiner ^ranf^eit unb
ftarb in ben Slrmen ber tiefbetrübten Tluitev. ^n feinem S^ac^lafe

fanb fidf) ein ^eft febr lieblid^er 2)idf)tungen, bon bereu ©jifteng mir

ebenfalls feine Stbnung gehabt bitten, meift geiftlid^e ßieber, mie

fic nur einem bom ^eiligen ©eift berührten ®emüt entfprmgen

fonnten, unb bieg ©emüt mar cS bor allem, maS unS fo angegogen
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^atte, felbft bieientgen unter un§, bie e§ nid^t gang berftonben. ^d^

fonnte ipenig 2J2enjc^en 3ett meinet 2eben§, beren Umgang mir in

gleichem ©rabe erquicEIicl) gemejen märe tüie ber beg Iaf)men

58ert!)olb.

SIuBer ben ©enannten gab e§ nod^ anbere gute ßeute im @tt»§yaal,

al§ bie ®re§bener ©runer, 3örmer, Sinbau, bie SKerflen-

burger ©c^u^mac^er unb 2 e § f o m , ber abenteuerlidie S^orb-

friefe ^arra ^ a r r i n g unb anbere mei)r; hod} f)at bie Sänge ber

Seit mir ba^ ©ebäd^tnig aüäufetir getrübt, um meitere perfönlic^e

(Sd^ilberungen gu magen. 6§ maren fd^öne 5loge, bie mir mit»

einanber üerpilgerten, für bie meiften moE)I bie fd^önften if)rer

ganzen ^ünftlerlaufbat)n, bon meld)er ba§ SBort beg SlpoftelS eben-

falls gilt, bafe üiele laufen, aber nur menige gefrönt merben. SBenn

e§ ein äßagniS gibt, fo ift e§ ba§ ergreifen eineg fünftlerifcfien S3e»

rufe§, meil bie Sefäl^igung bagu fet)r fdjmer gu bemeffen ift, unb
felbft bie S3efäE)igtften berfümmern, menn it)nen im rechten Slugen-

blicE ber rechte ©porn fet)lt, bie Stnerfennung nämlid^. SSer bat)er

irgenb fann, ber mag bie ^anb bom ^infel laffen.

Der ^finffleroerein

2^etn afabemifd^er Umgang befd^ränfte mid^ übrigens nid^t blofe

auf bie ©ipSfaalgenoffen. Qtvei ältere, fdEjon felbftänbig arbeitenbe

@(f)üler meines 33ater§ füf)rten mid^ nun aud^ in meitere Streife ein.

@ie tiiefeen Präger unb © o 1 1 a.

2:räger mar ein t)odf)bIonber 2[^enfd^ bon unfd^einbarem, etmaS

abgetragenem Siufeern, in meldEiem niemanb ba§i ©enie erfannt

I)ätte. ©r ftammte bom 9ll^eine l^er, mar früt)er @rf)reiber gemefen

unb ^atte fic^ erft feit einigen Sat)ren ber S^Jalerei gemibmet; aber

ie^t fc^on mar er ber i)crborragenbfte ©d^üler ber Stfabemie unb

fiatte bereits einen 9^amen, ber in ber i^olqe äu ben beften ää!)Ien

mufete, menn er nid^t aügufrüt) geftorben märe, SDiefer auS gegeidfinet

begabte äJZenfdf) mar, tro^ feines menig beftecf)enben 2luSfef)enS, ber

Siebling aller, bie mit it)m in 93erüf)rung famen, unb ftonb in

l^öd^fter Std^tung. Überaus gefällig, ftill, befd^eiben, bon feinem 5taft

unb ©eifte, f)atte er ein befonberS fc^neüeS Sluge für alleS ©ute unb
©c^te in ^^latur unb ^unft unb bie befonbere ©abe, bieS aud^ anbern

faft augenblidEIid^ äu erfd^Iiefeen. ^n feiner ©efeüfrfiaft Söilber iu
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feigen, etlra bte 2)re§bener ßunftjammlungen, ober bie 3??(ippen unb

^upferl)efte metneS SSaterä äu bur(f)ftöbern, toar baijev ein ^oc^-

genufe für mid). jßiele SBorte pflegte Slrager freiltd^ ntc^t babci iu

berlteren, er jagte fogar in ber 3fiegel gar nirf)t§; ober inbem er ba§,

toa§ il)m gefiel, unter einem fierälic^en, nur ii)m allein eigenen

l^olblauten Socken auf f)öc^ft c^arafteriftifc^e SBeife mit bem Si^Q^^'

umfc^rieb, öffnete fic^ aui^ mir büä 2Serftänbniä, unb gtüar öiel ein»

Ieucf}tenber unb befjer, al§ bieg mittels ber meifeften 2tu§einanber-

fe^ung möglief) geroefen ipöre, Qu mir, bem tief unter if)m fte&enben

Stnfänger, liefe ber angef)enbe älJeifter fid^ auf§ freunblid)fte f)erab,

unterftü^te mic^ mit dlat unb ^at unb marb mein lieber greunb.

SDer anbere, namen§ Sotta, (Sol^n eine§ 2)2aler§ in S^ubolftabt,

tüQx ein langer, pocfennarbiger 2)?enfd^ in hellgrünem ^eljrod unb
mit grimmigen ©efic^tSäügen, beren ^äfelid)feit man jeboc^ ni(^t

übelnahm, meil fie ju ber ^nbiöibnalität be§ ©angen pafete. 58on

2;räger fe{)r oerfc^ieben, mar er laut, berb, faft rot), bodi niemals

faläloS. ^k jener, melc^er ^eilige unb fd)öne (Sngel malte, fiel) oor-

äugSmeife am ^bealen begeifterte, fo er am 2;rit>ialen. ©ine gut

gemalte ^afee, pflegte er iu fagen, fei il^m lieber al§ ein fcl)ön ge-

badeter ©ngel, unb bamit befc^önigte er bie ©egenftänbe feiner

Wlule. @r malte nämlich ^unbe, 5]3ferbe, ^ofafen unb 33afc^!ircn,

für meld^ lefetere er befonbere 3Q^tlicf)feit empfanb, l)atte aud^

bereits ein ^eftrf)en rabierter ^riegSfäenen l)erau§gegeben, bie Don

ber ßünftlermelt lDol)l aufgenommen mürben, ä^ein SSater l)atte

2Bol)l gefallen an biefem STraftgenie, fomol)l megcn feiner Seiftungen,

als megen feines iooialen SBefenS; er gehörte bat)er, fomie aud^

S;rQger, ju ben begünftigteren ©öften unfereS ^aufeS, unb nament»

lid) fonnten ßanbpartien obne il)n nicf)t mol)l gebarfit merben. 2)ann

führte er fein ©fiäsenburf) ftetS bei fic^ unb ftaf)l, maS öorfam, mit

leid)tem (Strich fel)r faubere 33ilbrf)en entmerfcnb. SBcnn bann aut^

id^ bei folrf)en @elegenl)eiten mid^ oft vergebens nac^ paffcnben

Objeftcn umfal), um eS il)m gleidl)3utun, fo lad}te er micl) auS,

bef)auptenb, bai id) ben 9Balb Oor Säumen nirf)t erfcnne, benn er

iDor ber SWeinung, ba'B aufjer bem, maS man gemöl)nlirf) fd)ön nenne,

and) alles übrige ben ^öd)ften 9leiä geminne, mcnn man'S nur

fd)arf ins 5tuge faffe. S)ieS übrige, baS Reifet baSjenige, maS man
gemöl)nlic^ nid)t frf)ön nennt, fpradj il)n fogar befonberS an, nament«

Itd) menn eS red)t oerfommen, oerfaUen unb beraltct mar. ©in ab-
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getriebener &aul, eine lieberlic^e glitte, ein alter, derjoffener S^erl

betrogen ibn auf ber ©teHe, fein ©fiäsenbud^ l^eröoräuäieben, tüäb-

renb er an einem jc^önen arabifd^en ^ferbe, an ^aläftcn unb am
STpoH t)on 23eIoebere ungerührt Vorüberging. 21I§ xd} i^m be§bcilb

mein $8efremben gu erfennen gab, fagte er: „Sted^t t)aft bul 2tl§

Dd^fe bin id^ geboren unb E)abe e§ burc^gefe^t, aud^ einer iu

bleiben ; bu aber bi[t ein fe'ine§ unb gelef)rte§ SJ^ännd^en."

SSon einem gejeüigen Sufammenjein mit in ben (Sd^ofe gelegten

^änben l^atte in unferem ^aufe niemanb einen S3egriff. 2Senn tüir

be§ 2tbenb§ beieinanber fafeen, fo Jiatte jeber irgenb ettt)a§ bor,

ipobei e§ feinen Unterfdfiieb mad^te, ob greunbe pgegen tüaren ober

nid^t. Tlein SSater mobeüierte in ber SRegel fleine 2ßad^§figuren al§

SSorftubien gu feinen ^ßilbern, mein Sruber fc^ni^te allerlei au§
^olg ober geid^nete nad^ Jftibingerfd^en ^agbfgenen, id^ enblid^ „in-

bentierte", mie id^ nad^ Gotta§ SSorgang ba§ ©nttperfen eigener

^been nannte. Sin foldjen feE)Ite e§ mir nidfit im geringften; unter

ben @tp§faalfd^ülern, bie fid^ meift an i^ren @tubienföt)fen genügen
liefen, bie ^nfpiration gu eigenem ©d^affen gebulbig oon ber 3u=

fünft ertüartenb, lüar id^ fogar ber reid^fte an felbftänbigcr ©r«

finbung unb füHte meine ^lapp^ mit einer Stenge fleiner ^om-
pofitionen. SBenn biefe aud^ fämtlidf) nid^t öiel beffer gebacfit al§

gemacht unb nic^t biel beffer gemad^t al§ gebadet fein mochten, fo

l^atten meine beiben (Sönner ©otta unb S^räger bod^ ibre grcube

baran unb überrebeten mid^, einem ^ombofitionSoereine beiju-

treten, beffen 3)?itglieber fämtlid^ älter unb meiter geförbert iuaren

als id^. S)ie ©ad^e tcar nid^t unbebenflid^, ba in ber SRegel nie-

manb aufgenommen merben fotite, ber nid^t entmeber fd^on ein S3ilb

gemalt ober bod^ lüenigftenS ©d^üler ber erften klaffe, be§ ÖlfaaleS,

toar, unb in foldfien 2tu§nabmefallen fd^Iofe eine eingige fd^marge

^ugel au§. Slber bie greunbe mad^ten Tlut: „S)er S:eufer', fagte

©otta, „fon biefe ©tedfenpferbe reiten, tpenn fie bi^, gelebrte§

2J2ännc^en, burcfifaUen laffen." ©o toagte id^ e§ bcnn. ^d) mufete

breimal bofbitieren, um befannt gu tDerben, unb tüurbe bann mit

allen Stimmen afäet)tiert.

9[uf ber ^öniglid^en 2Ifabemie trurbe aufeer bem TlaUn, bon bem
borauggefe^t gu merben fd^ien, bafe e§ ieber felbft erfinben ober pri-

batim erlernen tuerbe, oud^ ha^ ©etoanbäeid^nen unb bie Äompofi«

tion gänsltc^ bernad^Iäffigt. (£g batte fic^ bober iene ©efeEfd^aft
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unter ber t^nma eines „Äunftberetn§" ge-tuiffermafeen als @rja^-

jd^ule, tüenigftenS für bte beiben le^tgenannten ©tfsipUnen, ju-

fammengeton. ^eben ©onnabenb fonben Jotr itnS abenb§ in einem

3u biejem Qtved gemieteten Sofale ein unb begannen unjere ©tubien

äuerft am Oliebermann.

gür ben 2Keifter finb ol^ne %raQe bie ^öpfe ba^ fd^tDerfte, banac^

ba§ 9^acfte; bie ©emänber [inb ba§ leic^tefte. Umgefef)rt get)t e§ bem
©d^üler; bal^er man in ben Slrbeiten ber Slnfänger Ieiblirf)ere ^öpfe
al§ 9Zadfte§, unb leiblic^ereg D^acfteS aI0 leiblid^e ©emanbung an-

trifft. SDie ^öpfe [inb ba§ lej^te, mag ein 3?iei[ter, bie galten ha§

le^te, ma§ ein (Schüler begreift. Dilettanten fommen niemals gu

einigem SSerftänbniS beS gciItenmefenS.

SSon biefcn ©d^mierigfeiten bitte id^ bamalS noc^ feinen S3egriff

unb fe^te mic^ bei meinem erften S3efud^ im ^unftoerein \o forgloS

an bie 2Irbeit mie gu ^ifd^e. ?5ölten — bacf)te id^ — finb galten unb
braud^en meber äbnltd^ nod^ üerftanben gu fein, meil fie meber ^j^bQ-

ftognomien, noc^ Tlu^Mn ober ^noc^en l)abzn. ^n 3eit bon einer

balben ©tunbe botte ic^ ben gangen ©liebermann bemältigt mit

allem, ma§ brum unb bran bing, unb menn e§ meiner Slrbeit aud^

an 9ietä gu feblen jdf)ien, fo befrembete mid^ ha^ menig, ba offenbar

bie ^uppe in bemfelben gall mar. ©leidfigültig erbob id^ mid^, um
Sl'rägerS Strbeit anäufeben, bie mid^ lebbaft überrafd^te, S;räger batte

gurar nur einen ^eil beS ©emanbeS gegetd^net, boc^ mit berjelben

©enauigfeit unb ©d^ärfe, als gälte eS bie güge eineS menjd^lid^en

©efidöteS; toirflid^e unb fd^öne galten maren eS, mäbrenb bie meini»

gen ©ebärmen glid^en. 5tuf meine $8itte nabm ber greunb fe^t

meinen ^^la^ ein; er geigte mir, mie bie galten, menn aud^ gerabe

feine Slnatomie, bod^ immerbin eine 9lrt öon Organismus, baS

beifet ein ©ejefe ibrer S3ilbung bötten, nadb meldjem fie oerftanben

merben müfeten, unb bafe xä) fie nur oberfläd^Iic^ angefeben bätte.

^d^ ging mit neuem (gifer unb größerem ^nterefje an bie Slrbeit,

aber bie Slufgabe marb öon ZaQ gu Zaq fd^merer unb baS 9iätfel

ber galten foftete mic^ nod^ mand^en bitteren ©eufger, ebe fie

fid^ nur einigermaßen öon SBurgeln unb ©ebärmen imterfdf)eiben

monten.

©ebr biel mebr SSergnügen madbte mir ber übrige Steil beS

SlbenbS. 9^ad[)bem ein gemeinfd)aftltcbeS Tla^l öon Kartoffeln unb
brauner S3utter eingenommen mar, öffneten fid^ bie 9KQ:ppen mieber,
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unb bte rnttgebrac^ten Äomt^ofittoncn tourben üorgeiütejen, ©in unb
biefclbe 2lufgabe tuor bon aQen in mel^r ober iDcntger QU§gcfüI)rtcn

©figgen bef)anbelt iporben. ®ie SJJottöe iraren @octl^ej(f)en hidy
hingen entnommen, unb bo iDtr unferer einige imaniiq toaren, fo

brodele ein fold^er 5lbenb aud^ einige gmansig ^Iärc^en§, 2>2ignon§,

SoffoS ober ^t)]5igenia§ jur 2tnjd)Quung. ®a Voav e§ benn \e'i)x

unterfialtenb äu jel^en, auf irie berjtf)iebene SBeife bie berfdiiebenen

Talente il^re Stitfgabe gelöft l^atten; ha^u erging fid^ bie ^ritif fef)r

ungeniert, obgleidE) in ber SRegel hü§> einfache S^ebeneinanber jd^on

augreid^en fonnte, bo jd^tüärfiereS Sid^t üor Iiellerem bon jelbft ücr=

bleid^t. @o erinnere id^ mid^, ha'^ eine§ 2tbenb§, qI§ ©rifönige an

ber [^eit)e iroren, bie 3ei<^nung eine§ gemiffen ^ r a f t — ber leiber

bolb barauf geftorben ift — jo allgemein frappierte, bafe toir anberen

unjcre ^Blätter in§ geuer marfen. Sßar enblid^ aEe§ burc^gejet)en

unb burdfigefproc^en, \o tüurbe ber SReft be§ 3lbenb§ berjungen unb

berplaubert. ^ebmeber probugierte bann feine ergö^Iid^ften ©eiten,

unb man genofe ben 3a"ber einer ©efellfrfiaft, tuie fie fo anregenb

unb ungetrübt nur unter jungen Seuten fünftlerifc^en ober miffen»

fdf)aftlidöen S8eruf§ guftanbe fommen mag.

2)em fittltd^en SSerte ber erften ©tifter, ber ©trenge ber S3aIIotage

unb ber gefdf)icEten ßeitung unfere§ trefflid^en ©enior§, be§ Tupfer-

fted)er§ © t ö I g e I , mar e§ gu banfen, ha'^ unfaubere Elemente au§"

gefifiloffen blieben. SBir bilbeten, fomeit id^ feE)en fonnte, eine gang

löblid^e, bie Qtvede ber Slfabemie nur förbernbe @efellfd}aft, ent«

gingen aber bennod^ nid^t bem 2)?ifetrauen ber afabemifrfien S3e=

f)örbe, meldte (Eotta be§{)alb bon einem ^afobämon befeffen glaubte,

^n ber S^at meife irf) e§ nid^t, marum bie ^öniglid^e ^ntenbang mie

bie meiften ^rofefforen un§ entgegen marcn, menn nid^t bielleid^t

nur be§t)alb, meil mir un§ gu einigen ber le^teren aüerbing§ mie

^onbentifel'Seute gu ben ^aftoren ber Sanbe§firdE)e bert)ielten, ha§,

l^eifet burd^ it)ren Unterrid^t ntdf)t fel^r befriebigt fonben. Sluc^ mar
e§ nic^t gu leugnen, bafe einige bon un§ altbeutfcfie diode trugen,

morauS man auf politifd^e S;enbengen fd^Iiefeen mochte. S)a inbeffen

feinerlei mirfli^e ©rabamina gegen un§ borlagen, fo mufete man
un§ einftmeilen unb big auf toeitere§ fdf)on leben unb befielen

laffen.
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Die Bebeuiung bes a(!beutfd)en Kocfes

©§ trar- aUerbtngg ein irunberltdöer ©etft, ber bamal§ in ben

ßö^fen ber jungen ßeute \putie, unh bafe audj ber meintge baöon

ni(f)t unberüf)rt geblieben, ift bereit§ gemelbet iDorben. ©benfo Irie

borbem auf ber (S(f)ule, jd^märmte icf) auä) je^t noc^ für Sftücfbtibung

be§ SSoterlanbeS gu feiner SSoräeit, namentlid^ äu beren trabitioneHen

S^ugenben ber ©l^rlid^feit unb ^reue, be§ ©laubeng, ber Sapferfeit

unb ^eufd^l)eit, unb ha xd) bieje @igenf(^aften an benen äu erfenncn

glaubte, bie [t(^ altbeutfd^ trugen, fo legte aud^ ic^ joldfie STrad^t an,

um meine 5tugenb gu befennen unb ©leid^gefinnten fenntlic^er 3U

fein. S)er nüchterne SRofa fagte ätüar: trenn er auä) jugeben muffe,

bü^ tüir mit unferen langen paaren unb fal^Ien Ralfen itiirflid^e

8lltbeutf(^e unb ©rabäter au§ grauer SSoraeit feien, fo fei e§ if)m bod^

unbefannt, ba'B fold^e nie getrogen unb gelogen l^ätten, baf)er er

nid^t begriffe, tüo toir ha^ ungemeine Sutrauen äu unferen Wöäen
E)ernöE)men. ^ä) naf)m e§ if)m nicE)t übel, benn fonberbarc ©ad^en

gu fagen toar einmal feine 2trt, unb fuf)r fort, bor feinen unb aller

2euU 2lugen ganj unbefangen in ber läd^erlid^ften 2)?a§ferabe um-
^eräulaufen. ©in p^antaftifd^eä (Samtbarett auf lang abmallenbem
^aar, eine furje fdfimaräe ©d^aupe mit breit barübergelegtem ;Öemb-

fragen, unb an einer eifernen ^ette 3rt)ar fein ©cfitüert, bod^ einen

25oId^, beffen ©benl^olägriff auf filbernem ^otenfo^Dfe fafe: ba§ trar

mein Slufjug.

Sll§ \äj fo angetan eine§ 3lbenb§ über bie Sörücfe ging, ftanb ba

im Slu§bau eineg ^feilerg ein gleid^gefleibeter Jüngling, bräunlid^

unb fdöön toie ber ^irtenfnabe Sobib, treldfier bie $ßorübergef)enben

betrarf)tete, inbem er fefir bel^aglic^ bon einem grofeen ©tüdfe

©d^tpargbrot abbife, ba§ er in ber ^anb f)ielt.

„SBift bu S3urfrf)e?" rebete er mic^ an. ^dfi ftanb unb befannte

midö als Tlahv. 2)a§ mod[)te il^m gerabe rec^t fein, ba er fid^ in

Bresben, ber ©tabt ber fünfte, befanb. 3"traulid5 fc^lang er feinen

2lrm in meinen, unb mir ftfjlenberten miteinanber meiter mie gute

Sörüber. @§ mar fein STrg unter un§ SSerfleibeten, man traute fidi

gegenfeitig gleid^ ba^ Jöefte gu, unb SRofa mod^te fagen ma§ er roollte,

man täufd[)te fid^ aurf) faum, benn febermann miü boc^ gern fein,

toofür er get)alten mirb, mofern bie§ ma§ @ute§ ift.

^ä) fiatte in SBal^rfieit einen prächtigen jungen aufgefunben,
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frlfd^, frol^, fromm, frei tote SSater ^al^n e§ ftd^ nur tDÜnfd^cn

fonnte. greiltd^ morf)tc bie 5retf)eit ettüoä lpiberjpcn[ttg, bie

grömmtgfett etmag iDtüfürltd) ausfallen; aber anber§ tüar e§ audf)

bei ben S3e[ten ntd^t. Tlii einigem ©tolg präfcntierte td^ ben neuen

greunb, ©ruft görfter üon ber ^enenjer Söurfd^enfd^aft, im
Äunftöerein, unb er tüarb fo {)eralid^ aufgenommen, al§ l^ätte mon
e§ t)orau§gemufet, ha^ er felbft balb Tlahv, trefflicher ©c^riftfteller

im ^unftgebiete unb ber ©rf)miegerfo{)n be§ allgemeinen 2iebling§

^ean ^-l^aul griebric^ Siid^ter merben toürbe. 2Sor ber $anb erfreuten

mir un§ an einem JRunbgefange, ben er für un§ bid^tete, mie an

feinem fterrlirfien ©efid)t, ha§> üerfrf)iebentlicf) gegeicfinet unb gemalt

toarb. 2lud^ brad^te irf) ii)n gu meinem Sßater, ber il)m feine Silber

geigte unb fid^ an feinem geraben SBefen mie an ben fernigen Sieben

bergnügte, bie er öon fid^ gab.

„(£§ ift bod) ma§ S3efonbere§", fagte mein Sßater, „um biefe nagel-

neue 2tuflage öon jungen Seutenl" SWein lieber SSater mar ein

feiner, befcf)eibener3J?ann t)on borroaltenb ariftofratifd^-fonferöatiber

©efinnung, unb ämifrf)en il)m unb jenen altbeutfrf)en ©räbätern, toie

SRofa fie nannte, mar aufeer ber jugenblicfien 5rifcf)e, bie er fi(^ er-

l^alten, menig C^emeinfameg; ja, menn er gemußt t)ätte, mol^in ber

treibenbe ©etft bon bamalS fül^ren merbe, er f)ätte mit allen Gräften

miber \i)n geftanben. 3" i^^^r Seit aber berfbrad^ er firf) nod^ etma§

für bie 3ufimft bon ber ftrengen, menn aud^ raupen (Sittlic{)feit, für

bie mon frf)märmte. ®a0 übrige belachte er gleicf) ^rummarf)er al§

Äinberei unb meinte, e§ mürbe gan? bon felbft an feiner eigenen

8lbgefd)macftl)eit äugrunbe gefjen. ©r mar ein burd^au§ ebler, meit»

fjergiger 33knfd^, ber im ©runbe nidf)t§ al§ (Semeint)eit ^afete, unb

gemein mar ber ©eift bamaliger ^ugenb ntd^t, Tle'm SSater ftörte

mid^ ba^er auc^ ni(i)t in meinen ©t)mbQtt)ien, menn er fie ge-

legentlich auc^ äu flären unb bor ©jäentriäitäten ju bemal^ren

ftrebte.

SBeniger bequem in biefer ^inftd^t mar meine S^Jutter. ^I^rem

nüd^ternen 5luge mar bie SSerfleibung, in ber mir un§ gefielen, ju-

miber, unb fd)merälid^ bermifete fie gefällige ©itte, mie bie ber

Sugenb anfteljenbe 33efc^eibenl)eit im Urteil unb 33enel)men. 2lud^

gloubte fie feine§meg§, ba^ fold)e Übelftänbe fid^ bon felbft ber-

aetteln, fonbern bielmel^r in bie greulid^fte ^Barbarei auslaufen

mürben, ^cf) ^atte bal)er beS öfteren unter it)rer ^ritif ju leiben,
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bis ein ©teigniS eintrat, ireld^eS bie altbeutfd^e ^leiberparabe in

S)re§ben plö^Itdf) au ©nbe bra(f)te.

@ine§ jc^önen 3J2orgeng berbreitete \iä) im @it»§faal bie ^unbe
bon ^o^ebueg (grmorbung, eineS (StfiriftitellerS, iDeld^em tütr

QÜe mit mebr ober tuentger Siedet unb Unred^t bcn bergen gram
toaren. ^(^ meineSteilS iiaiie tceber öiel noc^ trenig öon if)m gelefen,

bod^ mar e§ mir nirf)t im gcringften ämeifelf)aft, ha^ er ein literart-

fd^er ©iftmijd^er, ein rujfifd^er ©)3ion, ein SBaterlanbSüerräter «nb
Slbgrunb allen SSerberbenS gemefen. ©iefen ^öHen^fuf)! mit feinem

5]3eftqualm f)atte ber ^elbeniüngling @ a n b gefd^Ioffen, fic^ felbft

al§ ein anberer ßurtiug für§ SSaterlanb unb feine Iieiligftcn ^nter-

effen c^?fernb. darüber, backte ic^, möge fic^ felbft bie 3?2utter

freuen, meiere itiren 2lbfdf)eu üor ber ^o^ebuefd^en SWufe bei feber

(55elegen{)eit augfprod^.

©tatt bejfen moren beibe ©Itern je^t auf§ tieffte empört, nici)t nur

über @anb§ unberufene @d^arfrirf)terei, fonbern faft me^r notf) über

meine Billigung berfelben. ®abin alfo mar e§ bereits mit unferer

altbeutfc^en 5tugenb gefommenl @ie mar gur 3Kutter eineS äl^eud^el-

morbeS gemorben, unb bie ©rgöäter geigten fid^ nid)t abgeneigt, haB

^inb sw afjeptieren; mer aber fonnte fortan noc^ feines ÖebenS

fidE)er fein, mo l^irnberbrannte SInaben gentgerid^te bilbeten?

2)ie S3eJ)örben glaubten anfangs, ha'^ biefer Wlovh buvd) einen

S3efd^lufe ber allgemeinen S3urfdf)enfc^aft, als bereu S^eilbaber man
alles anfab, maS fidf) altbeutfd) trug, beranlafet fei; aber menn auä)

baS nirf)t: auS bem ©eifte bo<J^mütigfter ©elbftüberfd^ä^ung, ber

unter jener girma fünfte, mar er bod^ bei'öorgegangen, unb foIdf)en

©eift 3u bämpfen, frf)ien geboten. @§ fanb fid) ba^cr in allen ©älen
ber Stfabemie ein ^öniglid)er 33efef)I ein, bie langen ^aare, beutfd^cn

Wöde unb SBaffen abzulegen. 2)er 9lodE macE)t freiließ nid)t ben

SPJörber; aber immerbin: er mar burd) eine böfe 5tat gefd)änbet, unb
fein Beiden mebr öon „menfd^lidier unb baterlänbifd)er 5tugenb".

^c^, als ©obn eines ^rofefforS, mufete natürlich guerft baran

glauben, unb grifeur unb (Sd)nciber boIIbrad)ten fdmeH an mir baS

3Berf einer öufeerlidien, mir red^t berbafsten 33efebrung. ©S mar
eine gang erbärmlid)e ©efc^id^te, unb nie in meinem Seben babe

idb mid) mebr gefc^ämt als bamalS, mo ic^ bie menigfte Urfadfie ha^u

batte. ©efdioren unb im ^bÜiftcrfleibe beimelte i(^ gmar nun meine

gute 93?utter mieber an, magte mid^ aber faum noc^ bor bie .^auStür

Suaenbcrinnetunaen 94
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I^tnaug. Oerabe je^t, \m id) au§ia!) \vk anbcre @a(f)|cn, frf)üfe tc^

gejenften ^aupte§ burcf) bte ©trafeen ii^rer ^ouptftabt, fürcf)tenb,

aüer 2BeIt fetir aufäufaüen, unb e§ öcrgingen lange SBod^en, el^e tc^

bte Seiftungen ber ^oliäet an meiner 2:oilette t)erj(f)meräen lernte

unb meine Unbcfangenl)cit äurücfgeiDann.

Slber bie Untat ©anbä brad)tc uns nodf) trefentlic^eren 9^ac^teil.

5Die ftrengere Übermad^ung, meld^er infolge ber ^arlSbaber S3c-

fdfilüffe alle afabemifdien 31nftalten untern)orfen tourben, f:prengtc

cnblidö aud^ unfern ^unftberein. SD^an legte un§ fo biel @d)miertg-

feiten in ben 5iöeg, bafe lüir un§ felbft auflöften; unb menn toir

bann auii), befferer ©eftirne !)arrenb, nod) längere 3eH f)tnbur(^

ein ©d^einleben füf)rten, inbem lüir, S^amen, ©tatuten unb fünft-

lerifd^e Übungen aufgebenb, un§ ab unb äu in anberen Kneipen öer»

fammeiten, um miteinanber ein ©Ia§ $8ier gu trinfen: bie ©ac^e

mar unb blieb berloren, unb ber ^J^önij ift nie tüiebcr auferftanben

au§ feiner Slfd^e-

2. Kapitel

IDarum es miebev nad) €aufa qe\)i

^d) fiabe je^t in meiner ©raäfilung um einige 3}bnate gurüdfäu-

greifen, ha mxä) ein anberer SSerluft betroffen, ber trel^er tat al§

ber bon diod unb paaren. S)ie fortmäI)renb fränfelnbe 2)Jutter

j^atte ben SBunfd^ getiabt, gu iJ^rer ^ilfe ein junget 2)2äbd^en tn§

^au§> 5U nef)men, unb in biefer ^öegiefiung an eine rlieinifc^e SSer»

toanbte, bie fed^äeJ)niäf)rige Helene k., gebadet, für meldte fie fidf),

al§ für il)r ^jjotenfinbd^en, fef)r lebEiaft intereffierte. ^elenen§

eitern fiatten eingemilligt, unb im ©pätl^erbft be§ ^aJ)re§ 1818

fonnten toir ber Stnfunft biefer un§ allen big bal^in böHig un»

bekannten ßoufine entgegenfef)en. @ie mürbe bon iung unb alt

mit einiger (Spannung ermartet, gumeift üielleitfit bon mir, ba if)r

ber Siuf üon ßiebengmürbigfeit unb ©c^önlbcit öorau§Iicf, id^ aber

gerabe in bem Sllter mar, mo einem bie ^ugen für bergleid^en SSor-

güge aufäugef)en pflegen. 5lber fo günftig meine SSorfteüung and)

fein modE)te, fo mürbe fie bod^ nod^ übertroffen, al§ bie ©rfefinte

cnbli(f) anlangte unb, au§ il)ren minterlitfien füllen auSgefc^ält, fo

frifd^ unb Iteblid^ mte ein SJJaienmorgen bor mir ftanb.
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@tn gletd^ fd^öneS ^ufeere fiätte mt(^ bei einer gremben öielletdEit

berjc^ü entert unb entfernt gcl)alten; aber Helene toar nid^tS ipentQer

al§ fremb. @ie mar eine nafie SSertoanbte, mit ber man gleich öon

t)ornt)erein auf bit unb hu ftanb, bie einem ^uv 33egrüfeung um
ben ^ol§ flog unb fid^ fo gutraulid) beseigte mie eine ©d)me[ter. S)en

Umgang einer ©oufine botte tc^ noc^ nie gefoftet; id^ fanb ibn aEer-

liebft unb freute mid^, bafe er \o leict)t üonftatten ging. SBir maren
gleid^ bie aflerbeften greunbe, gingen 2(rm in 2trm jpagieren, fongen

miteinanber unb fonnten obne @nbe miteinanber fofen. Helene mar
ein frifrf)e§, beitereg äl^öbcben, ba^ man gern fprec^en borte, unb
menn fie beimifdbe ©d^nurren in nieblid^fter äJZunbart ersöblte unb
felber ba3u ladfite mie ein ©lödCd^en, bann tangte mir ba§ ^erg im
Seibe öor SSergnügen. Slm liebften bötte icb bie ganje ^erfon gleich

aufgegejfen.

S)ie ©Itern bitten freilidb nid^t beabfid^tigt, burd^ bie STnmefenbeit

etne§ fo reigenben SBefenS Noblen an ein ^ulüerfafe gu legen; ge-

fd^eben aber mar e§ fo. @ie mod^ten ibrem älteften ©obne fältereS

S9Iut gugetraut boben al§ er befafe, benn idf) mar oIIerbing§ bi§

babin fo erfüllt öon meinen ®ip§föpfen gemefen, ba'B \ä} bie leben»

bigen ^öpfe faum angefeben b^tte unb an ben teilmeife febr

bübfdfien jungen S/Zäbd^en unferer S)re§bener S3efanntfcbaft gang

teilnabmIoS öorübergepilgert mar. Sin Helene aber mar nid^t fo

borbeigufommen. @ie fafe ja immer ba, unb mo id^ binföb. ii^ar fie,

unb icb marb nid^t mübe, fie angufeben. 3tud^ rebete idb mir natür-

lidb ein, ba'Q ba§ arme 2)?äbd)en bei ber Unreife unb (3rf)ulbelaftung

ber ©efd^mifter mit ibren 3lnfprücben an ©efeHigfeit gang ooräugg«

meife auf micb angemiefen fei; baber id^ aUe meine freie S^it mit

ibr üerbrad^te, fie gu erfreuen fu(f)te, mo icb fonntc, unb babei mie

ein trunfener 9?ad[)tfalter ber glantme, bie idb umfcbmärmte, immer
näber fam. SSon Siebe mar babei gmar nie bie 9^ebe, e§ fd)ien alleä

greunbfdiaft unb 2Sermanbtf(^aft, bod^ bcitte midb ber ficine ^nabe
Slmor fcbon beim ©dbopfe, unb immer tiefer marb id^ in bie ^e^e
ber aUgemaltigften fieibenfdfiaft Derftridft, beren üerborgenen ©tadfiel

idb nodf) nidit fannte. ^d^ füblte mirf) anfangs nur befeligt unb fab

bie gange SBelt in einem Stofenfd^immer, fo glangooH unb fo farbig,

als fei fie noc^ ber fd^öne ©arten ©ben, ba unfere erften (gltern fitf)

umarmten.

ßeiber aber ift unfere arme SOBelt fein ^arabieg mel^r, unb bie

24»
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^lan^e, bte fie nod^ bietet, finb unter Umftänben ber bebenfltc^ften

SSerlDonblung fät)ig. aWein unerfahrene^ ^erj mar aügemad^ auf

jene ft^iefe ©bene geraten, ba e§ feine ^altpunfte ber dtuijz mef)r

gibt, tüo jonft beg[ücfenbe fleine .^ongefftonen nid)t mebr befriebi*

gen unb bte Weitere Illumination be§ ^erjenS in äet)renbe ©lut

umjdjlägt. ^df) erfrfiraf je^t Dor mir felber, benn ie unüerborbener

id) mirflic^ mar, befto f)eifeer focf)te mein S3Iut auf, unb mie ein SSer-

rürfter bQtte lä) halb nur nod^ einen einzigen ©ebanfen — ber t)iefe:

Helene. ®ie mar ha5 einzige Clement, in bem ic^ leben tonnte, unb
aufeerbem mar nid^tä mebr ba, unb aCe ^ntereffen fort an iRatur

unb ^unft, an ©Itern unb ©efc^miftern unb greunben. ^d^ mar gur

3Karionette in eine§ 2)2äbc^en5 ^anb gemorben,

@o mar e§, unb ha'^ e§ nid^t fo bleiben burfte, mar mir flar, nid^t

aber, mie e§ anber§ merben foüte. SBeber mollte e§ gelingen, ben

^eräpfeil mieber ouggureiBen, nod^ tonnte id^ ifin ftecfen laffen; am
allermenigften aber an .^eirat beuten, meldte ber naben SSermanbt-

fc^aft megen mit ber überbie§ fatbolifd^en Helene ganj unmöglid^

fdf)ien, 3mar fämpfte icf) nad^ beften Gräften, mie ic^ glaube, öer-

fud)te SU meiben, ma§ id) liebte, jrf)Iofe mict) meinem ©ruber mebr

al§ Dorbem an, befuc^te meine t^reunbe unb führte über mein SSer-

balten ein Journal; aber aQeS mar öergebenS, unb bie Sorgen

meiner Slnftrengungen maren nur SSerbroffenbeit unb üble Saune,

lodö marb ungerecht unb trünfenb fogar gegen biejenige, bie id^ am
liebften auf Rauben burrf)» gange Seben getragen bötte, unb mäf)*

renb fie meinte, ronnte idf) mit jc^eufelid^em ©cmiffen einjam bei

S^adfit unb S^ebel burct) bie ^eibe mie ein alberner SBertber.

2llg id^ nun eineg 2Ibenb§, nad}hem bie anbern längft gegeffen

batten, abgejagt unb mübe nadb ^aufe fam unb ftracfs ^u S3ette

geben mollte, trat mein Sßater mit beforgter SP^iene bei mir ein. ®r
legte mir bie $anb auf bie «Scbulter unb jagte: „S)u bcift ma§ auf

bem bergen!" ^a freilieb batte icb ba§. ^d) flog ibm um ben $al§

unb bat um eine Unterrebung.

®er SSater nabm micb mit fid^ auf fein 3in^tner, fteEtc fein i)alb

niebergebrannte§ Sid^t auf eine ^onjole unb entfernte einen Raufen
Tlappen öon bem fleinen, smij^en Sfelett unb ©liebermann fteben»

ben S)iman. 3)a fafeen mir, umgeben öon allen ben taufenb Uten-

filien ber ^erfftatt, unter benen e§ mir bon ^inbbeit an ftet§ am
beimifc^ften gumute mar. S)ie SSeid^te marb erleicbtert burcb ent-
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gcöenfommenbe Srögen, unb e0 entf^^ann ftd^ ein ®e]pv'dd), ba§

mic^ gegen meinen Sßater mit unauSfprcd^Iic^er ©anfbarfett er«

fünte, ba er mir nic^t qI§ SRic^ter, fonbern al§ teilne^msnber

greunb entgegentrat. Übrigens morf)te er fic^ ©c^limmereS gebadfit

l^aben, als ic^ äu gefte^en ^atte, benn aügemoc^ jc^iDanb aUe (Sorge

au§ feinen gügcn. ^n joI(f)en gäHen, jagte er, bürfe man fid) nid)t

f(f)ämen, bog .«pafenpanier äu ergreifen, ba bei eingige mögliche @ieg

^ier in ber glncfit fei. Helene muffe xdj öor ber ^anb nicfit mieber

feigen unb morgen mit bem grül^ften fort m^ ^aftor SftoHer. ^U'
manb, ber mic^ fenne, mürbe fic^ munbern, bü% mid^ bie Suft ^abe

anmanbeln fönnen, einmal gu ungemo{)nter ©tunbe in Öaufa ein«

pfi)re(^en, unb ebenfomenig, menn idf) berichte, ba^ JftoUer micf) nac^

feiner äßeife nid)t fogleic^ mieber entloffen molle. S)a§ übrige

toonteTi mir ©ctt befet)len.

^d) ging äu 93ett. ®ie Unterrebung mit meinem SSater [)atte mic^

mit neuen Sanben ber innigften unb etirerbietigften Siebe an

biefen meinen beften greunb gefettet unb mid^ gefräftigt. ^ä) ftanb

bem t5feinbe in meinem bergen nicE)t mel^r allein gegenüber mie

borbem, fonbern l^atte einen S3unbe§genoffen gemonncn, unb in

biefem Söemufetfein fdfilief id^ ruf)ig ein.

SIm anbern ajJorgen, al§ nod^ alleS tot im ^aufe mar, trieb mid^

mein SSater au^ bem S3ette, übergab mir einen 23rief an 9loIIer unb

f)atte e§ fef)r eilig, ^d^ ftob bor StageSanbrud^ fort, gum ^au§ unb
,^ore E)inau§, t)inein in ben Sßalb. @§ mar ein frifdf)er 9Korgen,

unb um marm su merben, lief id^ mie ein SBürftenbinber ; aber e§

mar mir gu ©inn, al§ trabte id^ über lauter ©räber, unb in allen

lag Helene, ^df) mar fo traurig, ba^ ba^ ^ergmaffer mir au§ ben

Slugen ging unb mir bie S3adEen mit ©Iattei§ übergog; bod^ fal^ e§

ftiH unb frieblid^ in mir au§. SBenn ber Slote erft begraben ift, fo

äief)t ber S^roft ein,

Helene mad)te mir feine ©orge. SBol^I badete id^, bafe fie ifiren

^ameraben öermiffen mürbe, menn er am Slbenb ntc^t, aud^ morgen
unb übermorgen nid^t gu il^r äurüdfef)re; bodf) mar idfi nidf)t un-

befc^eiben genug, angunel^men, bafe i^r @efüf)I bem meinigen aud^

nur im entfernteften gleid^e — unb überbem mufete id^, ba^ meine
©Item, bie fie mie eine ^od^ter liebten, fie nid^t entgelten laffen

mürben, maS fie am menigften berfc^ulbet.
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Die ^ausodfet

Sll§ id) bei SioHer eintrat, beräel^rte biefer gerabe feine SWorgcn-

fut)pe, h)ie ßeiüöfinlid^ in SBoffer Qufgen3eirf)te§ ©dituaräbrot mit

fetter Tlilä). ^cf) t)atte angeflopft unb er „herein!" gerufen, bod^

frf)ien er meinen ©intritt ntd)t äu beachten. ;;$d^ fonnte tuarten. 21I§

er enblic^ aufblicfte unb mic^ gett)al)rte, legte er ben S3led)löffel au§

ber ^anb unb ftarrte mid^ tüie einen @eift an. ©arauf entjpann

fic^ folgenbeS ©efpräc^:

«Roller: „Unde?"

^cf): „Dresdls."

JRoIIer: „Bene!" Unb fe^t, in Sachen auSbred^enb, \d}nit ber alte

pfreunb unter met)rfac^ n)ieberf)olten Benes auf mic^ äu, fc^Iofe mic^

in feine Strme unb fagte:

„5Du bift ein früher 2Kann, aber jeberseit tüiHfommen! ^aft bu

gefrüt)[tücft?"

Stuf meine SSernetnung ftiefe er ba^ fogenannte (Sitter mit bem
gufee auf unb fcfirie binwnter: „^ollal ©d^tüimm ift ba\ S3ringt

Kaffee I — Unb nun, mi fili, mie longe bleibft bu?"
l^rf) übergab meinen Srief, unb 3ftoIIer trat an§ ^enfter, um ju

lefen. 6§ mar ein peinlicher 2lugenblicf. Tlk graufte bor allen

meiteren 2lu§einanberfe^ungen, namentlicf) mit biefem 2?canne, Don

bem icf) annahm, ha^ er öon ^eräen§angelegenbeiten bie bäuerifc^=

ften ^Begriffe tjabe. @r Ia§ langfam unb bebäd)tig, fdjlofe bcn S3rief

bann meg unb aünbete fic^ eine pfeife 5tabaf an. ©nblic^ be-

gann er:

„©ein SSater", fagte er, „l^at mir alle§ gefd)rieben. ©§ ift bir

gegangen mie anberen Seuten auc^, unb braucf)ft biet) be§f)alb meber
äu fc^ämen no(f) gu grämen, ^onatban foQ noc^ beute nacb ber

©tabt unb beine ©ad^en bolen, benn ba% bu bei mir bleibft, ftebt

feft unb ift gugleid^ ba% befte bei ber (Sad:)e." Übrigcn§, fügte er

^ingu, fäme id) ibm beute gerabe rec^t, benn nachmittags babe er

bie ^auSPäter, unb ba fönne ic^ audj mit nad^ bem 5Red)tcn feben.

Wir fiel ein ©tein Pom bergen, ^d^ mufete nun, bafe SioHer über

biefe 2tngelegenbeit nie mieber ein SBort perlieren roerbe, unb fe^te

mid) febr erleid)tert an meinen Kaffee, bielt aud^ ben 2)?oment je^t

für ben redeten, ba^ ©ebot be§ 9Sater§ einmal gu übertreten unb eine

pfeife über§ Wla^ gu raud)en. SÄoHer mar berfelben 2lnfid)t unb

374



erteilte mir fogar ®t§pen§ für olle tüetteren Überjd^rettungen, ba

man in feinem ^aufe nad) feiner 9legel lebe unb 9^tcf)trau(^er

if)m löftig feien.

Tlit ben obenberegten ^üuSbätern aber batte e§ folgenbe S3e-

toanbtniS. dtoUev pflegte nämlicb bie fämtltien 2)?itglieber feiner

©emeinbe regelmäßig gmeimal im ^obre bei ficb m feben, imb smar

in einjelnen Slbteilungen. ^au§t)äter, ^auSmütter, ^unggefeHen,

Jungfrauen unb ©cbulfinber; iebe biefer klaffen marb befonber§

eingelaben. Jm ©ommer ging man in§ Steie, im SBinter Voar

Simmerunterbaltung, ireld^ le^tere benn aucb f)eute mit ben $au§-

bätern ftattfinben follte. 3" biefem Stvede richteten tüir fcbon am
aSormittag bie grofee Unterftube ^ex. 2lIIe tranSportabeln Wobei

mürben aufgeräumt, ring§ um bie SBänbe ©dbulbänfe gefteüt unb

ein Säfecben 93ier mit angeftedftem ^rabn auf S3ö(fe gelegt. Jn«
mitten be§ 3immer§ aber ftanb ein grofeer Stifdb mit bioerfen ^olä»

fd^ad^teln, über bereu S^^^ fit^ dioüev nic^t erflärte.

3ur feftgefe^ten ©tunbe fanben fid^ bie (Säfte in güHe ein:

S3auern, (Partner, ^anbmerfer unb SlrbeitSleute, alle in langen

Sftöcfen, boben (Stiefeln unb mit runben dämmen in ben paaren.

S)er ^au^ievv botte für jeben ein paar foöiole SBorte ber 33e-

grüfeung, einen beutf(ien ^änbebrucf unb eine S;onpfeife. 2)ann

mürbe ^la^ genommen: obenan bie S3auern unb fo meiter nac^

©tanb unb Slnfeben. SBa§ mic^ anlangte, fo fd^ien e0 mir, ha'^ iä)

in biefer gejcblofjenen ©efeüjcbaft nur al§ SSierjapfer Betritt finben

fönne, baber icb mäcb an0 ^öfe plazierte, allmo iä) sapfte unb fre-

benste, bie boQen ^rüge meitergeben liefe unb bie leeren gurüdf-

empfing. ®er ^aftor aber fafe am S^ifd^e unb trug borerft ba§

neuefte an§> ber 2)?iffion§gefdE)id^te bor. SDann fragte er eingelne

nad^ ibrer 3??einung ober forberte fie je nad^ ibrem ©emerbe gu

ted^nifcber Erläuterung auf, fo ba'Q balb ein aEgemeineS, febr leb-

bafteg ©efprödb im ©ange mar, ha^ JRoIIer mit ©efcbicf gu leiten

mufete. '^a^u floß unb fdbäumte immerbar mein Sierqueü, unb bie

©eltfamfeit ber gangen ©adfie unterbielt mid^ bergeftalt, ha'^ idb

meines ^ergenSfummerg faum gebadete. Ja, e§ bötte beute für mid^

nid^tg beffereS erfunben merben fönncn al§ biefe 33auerngefeIIfd[}aft,

bie gmar nicbt§ bon ©oetbe unb bon ©bofefpeare mufete, beibe aber,

unb namentlid^ ben le^teren, gemifelidf) mebr befriebigt böben mürbe
als mancbe betletriftifc|e S^leunion ber ^auptftabt. ®§ ftecfte bamolä
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nod^ eine t^üUe guter unb gejunber Slnfd^auungen im beutfc^en

Sonböolf, eine eE)renfe[te @e[innung unb faljDoIIe STugbrudEätüeife,

bie in bem Stufflörtd^t ber ?^euäeit immer me^r bal^tnjcfiiDinben.

©nblid) toar mein ^öfef^en ausgelaufen, unb e§ erfolgte ber

äiüeite 2lft ber (5rgö^Iidb;fetten. ^Roller f)atte ficf) ein SSergnügen au§-

gebact;t, bon bem man fcEirDerlic^ glauben foHte, bafe e§ bem @e-

fdEimacfe jo el^rbarer unb mafftoer ©äfte äugefagt f)ätte. ®ie ©c^ac^»

teln auf bem ^iftfje tourben ie^t geöffnet unb ein ^jaar f)unbert

l^öläerne ©olbaten f)erau§gelanfft, bie id^ narf) JftoHerä SInmeifung

in ®d^IadE)torbnung aufäufteüen fiaite. ©anac^ fcf)ofe ober marf man
mit einer S3IeifugeI, bie ju meiner unb ber S3auern ftiüer SSer«

munberung Don Stnfang an mie eine ^reuäft)inne an einem gaben

über bem Stifd^e gejcf)tDebt f)atte. gmei ^^arteien fpielten gegen-

einanber, unb ätoar um gebacfene Pflaumen, beren ein l^alber

8cf)effenacf Doü äur ®i§pofition ftanb. ®ie gineffen bieje§ (5piele§

ftnb mir in ber Sänge ber Seit entfallen, ha^ aber mcife itf) noc^,

ha^ man fid^ über bie 2^afeen belufttgte unb bie Sauern berben SSi^

entfalteten, an jebem ungefd^icften SBurf SSeranlaffung nefimenb,

ficf) gegenseitig äu perfiflieren. 9toIIer felbft nabm al§ Kombattant

ni^t teil an biefem Sit lege, fonbern begnügte ficf), an einem ©troj^-

j^alm fauenb (mie SSeüington bei SEaterloo), bie <Bd)laä}i gu fom-

manbieren unb bie Orbnung aufredet ju ert)alten. 9^ac^ einem

l^albcn Otünbd^en toaren bie ©olbaten alle tot, unb bie $tafc^en

boH gebacfener Pflaumen, gogen bie ^au§öäter, fic^ fel)r bebanfenb,

mieber ab.

„®ie t)aben fidfi gefreut," fagte SfloHer, „ba^ bu ifinen Söier

2a|)fteft, unb mo fte bir begegnen, mirb'S im ©uten fein, ba ©tabt-

leute auf bem Sanbc fonft ni(f)t too^I angefel^en finb tuegen it)re§

^od)mule§."

HoUer unb feine (Bcmeinbe

Tlan foHtc meinen, ha% ein 2Serfel^r be^ ?Paftor§ mit feinen

5]ßfarrfinbern, mie ber eben gefrf)ilberte, ben Stefpeft gefäf)rben

muffe, unb aüerbingg möi)te ba§> aud) überall ber gaU fein, mo
einer eB fid^ beifommen laffen mollte, bergleid^en ju fopieren.

JRoIIer aber mar ein König, bem tro^ feiner üielfacfien SlufföIIig-

feiten niemanb bie Sld^tung gu öerfogen magte, bie er beanfprucfite.
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©einen Sauern toai er äubem in allen ©tüden überlegen, nid)t blofe

an ßl^arafter, ©eift unb S3ilbung, ionbern, toa§ fie befonber§

rejpeftierten: er l^otte aud^ ba§ 3eu9, fie itt il^rer SBirtfd^aft m
beraten, unb gtrar bt§ auf bie fleinften ^anbgriffe il^rer Slrbeti

SBenn er burd^'g '2)orf ging unb bemerfte, bafe einer ettüaä nic^t

ganä rid^tig angriff, etlra beim ©c^nitt be§ 2Beinftocf§ ober ber £)bft»

bäume, beim ©e^en eine§ 3Qune§, bem ®ecfen eine§ ©trol^bad^ä

ufm., fo legte er auf ber ©teile ^anb an unb geigte, tüie man'§

beffer mad^e. (Snblid^ rt)ufeten e§ bie ßeute, ha^ it)r ^aftor, anä) in

®efaf)ren, ftet§ Doran tpor. ©er erfte bei ber ©pri^e ober auf ber

i^euerleiter, ^atte er jrf)on mand^erlei UnglüdE geminbert unb ber-

l^inbert, unb lpäf)renb be§ legten Krieges me{)r al§ einmal burd^

entfdöIoffene§ ®aämifcf)entreten bie S3rutalität fremben 2SoIfe§ im
3aum gebalten.

Sll§ S:beoIog toar ^loller, fotoeit bie§ obne ©ngbersigfeit äu

benfen ift, üon entfdf)ieben ortboboj-Iutberifd^er ©efinnung unb
jeber mobernen Steuerung in ßebre unb ^ultu§ abgeneigt, (Sr toar

ftolg barauf, ba^ feine ^ird^e fid^ burdf) ben ©influfe ibrer Patrone

nod} ba^ alte ®re§bener ©efangbud^ mit ben Driginalliebern be§

fed^gebnten unb fiebäebntcn ^abrbunbert§ erbalten batte, unb bie

Slgenbe, beren er fid^ bebiente, mod^te ebenfalls noc^ au§ SutberS

Seiten ftammen, bal^er bie @otte§bienfte in 2aufa unb bie bolle

SBürbe uralt angeerbter fird^Iicber ©itte bitten. $8or allem aber

mar StoIIer ein redbter ^aftor, unöerbrüd^Iid^ treu in feinem 5lmte,

ba^ er in ^irc^e, ©d^ule unb $au§ mit b^ber Suft öermaltete unb
beffen Slnfeben er fräftig aufrecbt ju erbalten muftte. ©eine ©e-

meinbe liebte er mie eine angetraute S3raut, mar b^If^eic^ gegen

jebermann obne Stnfeben ber ^erfon, niemalg in ^onfliften megen
mein unb betn, unb mer einen gt^eunb brauchte, mufete, bafe er im
^farrbaufe gu finben fei.

einem folcben SKanne mirb e§ nie an 2rd[)tung feblen, felbft nid^t

bon feiten feiner geinbe, an benen auii} unfer 53aftor feiten 2)?angel

fiatte, meil er jebem in§ ©eficbt äu fagen t^flegte, ma§ er bad)te, unb
bieg mar bi§meilen nid[)t§ meniger al§ oerbinblidf). ©r mufete feinen

SBiberfadiern aber ftetg äu imponieren, unb fo febr fie ibn binter-

rücfä berläfterten, bätte fic^ bod) feiner unterfangen, ibm ©tirne

gegen ©tirne gu miberfteben; nic^t einmal magten fie e§, feine @in-

labung absulebnen, unb inbem fie mit iJ)m mie gute ^inber um

377



ge&Qcfene ^ißflownien ft)ieIteTt, iDurben [ie metft irteber oerfötint.

^rtnätpielle ^etnbe, b. f). folcf)e, bic i^n beä (Süangeliumä megen
I^QBten, f)atte er in ber ©emetnbe fd^merlid^, aufeerbem ober in ollen

klaffen ber ©ebilbeten unb 9toE)en, unb äroor ie meiter ob, befto

reid[)lid)er. S3efQnnt mar er feiner ijolierten ©laubenSfteüung megen
burcf)'§ ganäe Sonb, gefannt nur menig, unb mo man if)n nic^t

fonnte, I)ielt man il)n für einen ^eud)ler ober ©c^märmer, roie

jebcn, beffen ©ebanfengänge nid)t bie ber SJZenge finb. 2(u§ biefen

©lünben mar i^m bie geiftlii^e 5Sef)örbe md)tä roeniger al§ I)olb,

aber ha roeber fein Seben nod^ feine 2lmt§füf)rung bemerflid^e

S3lbfeen boten, feine ^rebigt auf bem ©runbe be§ ^n ^ed)t befte^en«

ben S3efenntniffe§ fufete, unb feine klagen au§ ber ©emeinbe ein-

gingen, fo mufete man iön frf)on unangeforf)ten laffen. ^^m felber

jDQr eg gleid)gültig, mag bie SBelt Don ii)m urteilte; ein jeber Se»

tceiS oon Siebe aber feiten§ feiner ^irrf)finber ober greunbe fonnte

ii)n fet)r f)0(f) erfreuen.

Überaus lieblich mar ber 9Serfef)r biefeS anfdieinenb l^arten Tlanm§>

mit ben ^inbern, bie i^m burcf)au§ Derftänblic^ maren, unb er it)nen.

St)re 2trt, gu benfen unb ju empfinben, ftanb ber feinigen üiel näf)er

Q.B bie ber meiften @rmad)fenen. „Sßenn icE) ein ^inb fef)e," fagte

er, „fo geE)t mir ein füfeer ^feil burcf)§ ^erj." ©r liebte aUe ^inber,

bie t)äfeli(f)cn roie bie fcficncn, unb betra(f)tete fie mit einer gemiffen

et)rfurcf)t, meil if)re (Jngel oEeseit ba§ 2Ingefici)t be§ t)immlifcif)en

23ater§ fe^en. S)af)er trieb er auc^ feine Stibernfjeit mit iF)nen, necfte

fie nid)t unb mürbe gegen fie nie ärgerlich ober f)eftig, fonbern I)atte

mit il)nen bie ©ebulb unb 3fJac^ficf)t einer SKutter; mofür fie i^rer-

feit§ mit ber äutraulicfiften 3ärtlid)feit an if)m f)ingen. SBenn er

äur i^eierabenbäcit mit feinem l)0^en, au§ einer gemaltigen SBein-

rebe gefc^nittcnen Stabe burd)§ ®orf fpajierte, um biefen ober jenen

Eieimäufuc^en, fdioffen bie kleinen au^ Käufern unb ©orten f)erbor,

füfetcn il)m bie ^änbe, liebfoften it)n unb liefeen fid^ üon i^m lieb-

fofen. häufig begleitete if)n ein ganaeS Sßölfc^en meit^in auf feinen

SBegen, inbem er fi($ fo ruf)ig unb öernünftig mit ifinen unterf)ielt

mie mit (5rmarf)fenen.

®§ mar ba^er ein i^eft für alle ^inber, gröfeere mie fleinere,

menn ber $err ^aftor mit ber 2)orffd)uIe ftJaaieren ging, ^n 9ieiJ)'

unb ©lieb marb ausgesogen, mit gafinen unb ©efang, nadö irgcnb-

ctnem fcf)önen ^ßunft am SBoffer, unb mäörenb f)ier bie 2^äbcf)en
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^olä äujammentrugen, r^euet mod^ten unb ha§> öom ^farrlfiaw^ QC-

lieferte 93rot in gleirfimafeige ©tücEe jd^nitten, l)ur(f)ftfd)ten bic

Änaben ben 58adö auf h)eite Siiftangen I)tn mit 5tngeln, mit ^amen
ober Qud^ mit ber blofeen ^onb, toic e§ jeber fonnte. ®Qnn trurbe

ber gong, getoöl^nlidf) anfef)nlidfic SD^affcn öon fleinen ©d^mcrlen,

SBeifefif(f)döen unb ©rünblingen, in bie bereitfteljenben X'öp'ie mit

fiebenbem SBaffer gejd)üttet unb mit Sxvkbeln, 33utter unb ©olä

boüftänbig 3U 23rei gefo(f)t. S)ie größeren Tl'dhd}en maren bie

^öd^innen, ber ^aftor felbft berteilte boS fertige ©ertd^t in ber 2lrt,

ba% iebe§ ^inb eine tüd)tige 58rotfcf)nitte mit einem ßöffel botl

borauf gefeilter t^ifd^Icitmerge erf)ielt. 2Bic gut ba^ fc^medte, ift

nic^t 3u fagen.

9^ad^ getaner S^aJ^Igeit mürben bon JRoGer jelbft auf befannie

2)?eIobien gebid^tete ^inberlieber gejungen unb gmifd^enburc^ er»

baulidfie ober beluftigenbe @ej(^td^ten ergäl^It, mie e§ gerabe fafete.

2)?an fonnte fein J)eiterere§ 93ilb feigen, al§ biefe frifrf)en 33auern-

finber bunt burd^einanber, im fonnigen ^eibefraut um il)ren

ftämmigen ^a\tov gelagert, bie fleinften tf)m jur (Seite, fid^ äärtlid^

an il^n frfimiegenb, unb alle an feinem 3??unbe f)ängenb, ober an»

bäd^tig bie STugen nieberfd^Iagenb, menn fie fangen.

Bie CS toeifcr in Cauf a ^erging

SBöl^renb meines bamaligen S3efudf)e§ fonnte üon Sanbpartien
freilidf) nic^t bie 9?ebe fein, fie maren mit unb of)ne ©d^ulfinber un=
möglid^, benn e§ mar falter SBinter, unb au§ biefem ©runbe rubtcn
aud^ bie bielfacfien arbeiten, meldte ^oViev fonft fo unabläffig in i^of

unb ©arten gu betreiben ^jflegte. ^df) mar mit allebem fefir einöer-

ftanben, ha eg mir Tlu^e gum 3ei(f)ncn unb 'mahn gemälirte, ma§
mir bodf) nod^ über ^acfen unb ©raben ging. Stn Cbieften fef)Ite e§

aud^ nid[)t, benn alleä mollte gemalt fein, öom ^^aftor unb feinen

@efdE)miftern bi§ ju ben ^auSfinbern f)inab. ^dj seitf)nete bie gonse
©efeöfdfiaft mit bunten ©tiften, unb gtoller f)atte feine Sfreube

baron; ja er fd)enfte biefer STrbeit eine Stufmerffamfett, al§ fäfec

St i ä i a n an meiner ©teile unb jaubere munberbare ©d^ilbereien.

Oft unterbrarf) er fic^ in feinen eigenen ©efcliäften, um meinem
SBerfe guäufeben, unb nirf)t immer gelang e§ ibm, fein Sob surüdE-

äul)alten. Sßenn Seute au il)m famen, Sauern, ^nedE)te, TläQbe unb
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fünft iemonb, ber trgenb etlra§ iu fragen ober gu befteüen E)atte, fo

tourben meine S3ilber öorgelegt, fertige unb unfertige, unb gmar

toie 9tätfel, sum ^taten, toer es fein foUe. Tland^e Jcaren augenblicf»

Itrf) mit ber Slnttrort bcL „6in $ü(Qnn," fagte einer, al§ iEim

Sonatf)an§ 33ilbni§ üor bie ©lo^augen gei)alten mürbe; ein onberer

fagte nac^ einigem S3efinnen: „2)a§ foU toof)! lDa§ (Semalte§ üor»

ftellen?" — Stuf foIrf}e Semerfungen pflegte 3^oIIer mit mitleibigem

„C h) e E)!" bie Slötter ftiCe mieber megsulegen. Stber aucf) mit ben

Iafonifcf)en 2lntmorten ber befferen Kenner, hjelc^e bie bargeftellten

^erfonen giüor riditig nannten, fonft aber gar nid)t§ j^injuäufügen

Eiatten, n3ar er nid^t aufrieben. 2)?an foHte feiner 2)?einung nac^

ßunftmerfe nic^t ipie ba^ liebe Sßiet) anfefien, ba^ toeber g^eube

noc^ Sc^merä babei empfinbet unb meber 5t nod^ 23 ba^u fagt. S)ie

Seute foüten rtiiffen, ob it)nen ma§ gefiele ober ni(f)t, unb aucf)

toarum, bat)er er it)nen oft fel^r tiart äufe^te, fic^ meiter gu ej»

t)Iiäieren. (So gebrängt, erlaubten fic^ altere Wdnnev bann mot)! ,5U

jagen: ber ^err ^aftor fät)e red^t natürlich) au§, al§ menn er fid^

gleich ereifern motte, unb ha'^ SL'Jamf ett S t) a r i t a § ftfjmarä unter

ber 9^afe fei, ba§: merbe moE)t fo fein muffen, unb bie 9? E) o b e t)ätte

einen bicfen 23acEen, benn man fönne fi(^ bei fotd^em SBetter teic^t

toa§ Idolen, unb lDa§ bergleid[}en met)r mar.

3?oIIer tegte fold^en Urteilen grofeen SBert bei, meit fie unbeftodf}en

feien unb öon Seuten fämen, meldte ot)ne atle fünftlerifd^e ^rä»

offut)ation bie D^atur gerabe fo anfät)en, mie fie märe, „deiner tion

meinen Seuten", fagte er, „mirb finben, menn er bie (St)arita§ fetbft

anfielt, bafe fie fd[)marä unter ber 9^afe märe, ober bie 9tt)obe, bat f^c

einen bicfen Saden 'ijahe, e§ fei benn, ba^ bie eine fidf) nidt)t ge-

mafdfien unb ber anberen t)inter bie £)t)ren gefrf)Iagen t)ätte, ma§
niem-al§ öorfömmt. Sem fpüre nad^, bu Sieber!"

Übrigens mar mein ^aftor ber iPZeinung, ba'Q ic^ e§ bem 2anb'

öolf t}oc^ anred)nen muffe, menn e§ meiner ^unft eine fo reiche

5leilnat)me fc^enfe, ba ber gemeine Tlann fonft an atlem, ma§ nid^t

gu be§ SeibeS '^al)rur\Q unb D'Jotburft get)öre, nur menig ©eft^madC

5U betraten pflege. (Snblic^ f)ielt er mir öor, ba'Q, menn id^ aud^

fonft feine SSorteile t)ätte bon meinem 2tufentt)alt in ßaufa, fo bod6

ben: idt) lerne Sob unb 2:abel ertragen, unb ba§ fei etma§ @rofee§.

9tu§ allebem ift abäunef)men, ba'B idfi meine ^age mä)t ot)nc

9^u^en t)inbroc^te, unb nic^t meniger erfpriefelic^ vergingen mir bie
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Slbcnbe. ^ä) w'iQ. ^ter gar ntcf)t§ jagen üom ^jJulbertfieren unh

at)otE)efermäfeigen 23er|)acfen berfofilier ©Iftern, öom SZe^eftrirfen,

2tngelfcf)nüreflec^ten unb anbeten berartigen f)äu§Itrf)en a3ejcf)Qfti'

gungen, bte 9ftoIIern öergnügten, unb au benen er aucf) mtcf) I)eran=

gog. 3)?el)r l)atte e§ git bebeuten, bafe id) ie^t beg öfteren gelPÜrbtgt

toarb, bte Stbenbe mit in $erm§borf äuäufaringen.

S)a§ ©c^lofe oEein lüäre jc^on eine§ 58efud)e§ inert getnefen. @§

toar ein grofeer, mit feinen SfJebengebauben burcf) einen SSaffer-

graben bom 2Birtfc^aft§j)ofe unb ^arfe ifolierter breitürmiger

5|5racf)tbau au§ älterer Seit, ^aä^hem man eine gugbrücfe t)Qffiett,

gelangte man mittele eineä tiefen 2:ore§ auf ben inneren ©c^Iofe-

f)of, ber 5ur (Sommerzeit, mit (Springbrunnen gegiert, ben reigenb-

ften Slnblicf barbot. 2Beiterl5in empfing ben ©intretenben im ©rb-

gefc^ofe be§ (Sc^Ioffc§ eine meite fteinerne ^aUe, burc^ meldte man su

einer SBenbeltreppe gelangte, bie, im mittleren ^urme auflaufenb,

nac^ ben oberen ©emäc^ern füJ)rte. 3)a mar'g fo fd^ön, fo ftiü unb

geräumig. 92icf;t§ erinnerte an bie 33cfdf)ränfungen be§ gemeinen

2eben§ unb ni(i)t§ an Slugenluft, an SBeidilic^feit unb §offart. ©§

fanb ftdö alles, ma§ gum mirflicfjen Komfort eine§ bebaglid^en

ßebenS gef)ört, aber nid^t§ UnnüfeeS unb nic^t§, ma§ geblenbet ober

geprablt I)ätte.

S)em befriebigenben ©inbrudf biefer ^äu§Iid)feit entfprac^en benn

auc^ bie i?erfonen, bie f)ier J)auften. 2)er @raf unb bie ©räfin

maren beibe§ 3)?enf(f)en, mie man fie ficfi gum bertrauteften Umgang
münfd^en möd)te, einfad^, mal)r unb tt)of)ImoIIenb unb bagu niet'

unb nagelfeft in ifirem gongen SBefen. 3Son ber großen SBelt gurürf»

gegogen, lebten fie jebod^ nid)t§ tncniger al§ einfam, benn ibr ^au§
toar nad) unb nad^ ein (Sammelpla^ gemorben für ©laubengbrüber

au§ allen ^irrfien unb ^onfeffionen ber eE)riftenbeit, ein ri(^tige§

hospitium ecclesiae dei, ba fid^ mand)er marfere ^ilger§mann im

2Sorübergeben für fernere SBaQfabrt ^raft unb ©egen bolte. 2Ba§

an berborrogenben, für bie 2lu§breitung be§ 9fteid^e§ ©otteS tätigen

3?2ännern nac^ ®re§ben fam, baä pilgerte aud) binauS nad) $erm§.

borf, fid^ ba§> hospitium unb feine SBirte angufeben. 2)a fab man
SSrüber au§ ©nglanb, granfreidQ, Sfiufelanb unb 2tmerifa, ä)?iffionare

bon ben fernften Orten ber ©rbe, Sutberaner, ^Reformierte aller

SDenominationen, felbft ^atbolifen, unb aöe füblten firf) berbunben

burd^ einen ©lauben, eine Siebe unb eine Hoffnung. ©§ be-

381



ftanb &amal§ eine in löo!)em ®rabe erbaulid^e ^ergenSunion unter

ben DffenbarungSglQubigen aller ^ird^en, tüelcf)e freilief) mit ber

eben äu jener Seit erfunbenen ^öniglid) |3reufeifcf)en ^ir^enunion
nicf)t bog geringfte gemein batte, öielmetir in biefer nur it)r 3err-

bilb unb il^rcn Untergang fanb. ^mmer^in ift e§ auc^ ein Unter-

fd^ieb, ob man [icf) mit eingelnen über ben 3^"^ l^inmeg bie §anb
reid^t unb gute S^ad^barfcfiaft mit benen {)ält, bie jenjeitS motinen,

ober ob man ben Saun ganä abträgt unb bamit mein unb bein oer»

mifd^t unb oermifc^t. @raf S)oE)na unb fein ^aftor traren ent=

fd^iebene SBiberfad^er jener preufeifc^en ©leic^mad^erei, bie jeber

inneren 2Baf)rbeit bar unb lebig ging; [ie erfannten jeben, ber ^eju
(5t)ri[to anget)ören mollte, al§ mit [id^ auf einem SBege, unb rt)enn

er aud) ein Quäfer ober 2öiebertäufer gemefen märe; äugleic^ aber

E)ielten fie ba§ lut^erijdfje S3efenntni§ für ba§> allein forrefte unb
toonten e§ bem luttierifd^en 2SoIfe ungetrübt erhalten miffen. Ser
JftotionaligmuS mar gmar in bie Iutf)erifd^n Würben fo gut ein«

gebrochen mie in alle anberen, faftifc^ f)errjdf)te er fogar barin, bod^

aber ftanb ba§ S3efenntni§ in (Sad^fen nodf^ unter bem ®d)u^e be§

9ied^te§, unb biefe 5|]ofition mutmiüig aufgugeben fi^ien gefäl^rlid^.

3ruf foldfie unb anbere geiftlidfje STcaterien fam an jenen Slbenben

üiel bie 9tebe, unb id^ adf)tete auf ba§ ®ejprärf) ber Sllten unb £)atte

baöon menigfteng ben SSorteil, mit ben tt)eoIogijdf)en unb firdfilirfien

fragen ber 3e^t einigermaßen befannt gu merben.

®o§ 2o]önafdt)e ^au§ mar übrigens nicf)t ba's eingige, ba§ mir

befudPjten. S)ie treffliche (Sd^Iittenbatin unb oielleid^t auä) ba§ SSer»

langen, feinen ©aft gu untert)alten, öerlodften meinen ^aftor aud^

5U meiteren ©jfurfionen, unb ber 2IdfergauI ^eter, jum bejc^ellten

©d^Iittenfferbe tranSfiguriert, füf)rte un§ in feinem munterften

^unbeträbd^en meit in bie Sflunbe f)erum gu ben benachbarten

Pfarreien. Sie ©eiftli^en, bie mir befud)ten, maren gmar al§

Mionaliften 9^oIIer§ tbeologifd^e ©egenfüfeler, perfönlic^ aber

fdf)ienen fie ibm nid)t abgeneigt unb bet)anbelten iE)n mit arfitungS«

boller SluSgeirfinung. Sluc^ maren e§ felbft meift arf)tbare Seute, bei

benen e§ einem retf)t mobi merben fonnte, mie 5. 58. in ©eifferSborf

bei bem fanften, funftliebenben billiger ober bei bem $aftor

Stid^ter in Cttenborf, melc^er als mürbiger ^Jjatriardf) inmitten

einer blübenben f^amilie lebte.

einer oon biefen geiftlid)en Ferren, ein alter, fnoc^cnbürrer
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!D?ann, ber o!)ne aUe STngel^ortöen, nur bon einer 2)^agb bebtent, qI§

^unggefeHe lebte, äet($nete fic^ öor onberen burc^ eine böd^ft auf«

fällige Originalität qu§. ©einen Spornen f)abe icb öergefjen, üiel-

Ieirf)t nie gebort, ba er geiüöbnlicb nur nocb bem Drte, wo er ^l^farrer

toar, „ber Söernftorfer" genannt toarb. 2)ie meiften 2lmt§britber

floben ibn toegen feiner unbequemen ©onberbarfeiten, unb er fie,

toeil fie ibm äu altflug unb äu geroöbniicb fein mod)ten; mit ^Roller

aber fonnte er fidf) üertragen, unb le^terer fd^älste ibn Dieileid^t

fc^on be§boIb, toeil er ntcbt mie anbere ßeute mar, jebenfallg aber

feiner umfaffenben naturgefd)i(^tli(^en ^enntniffe megen, meiere

gu üermebren er fic^ tro^ feine§ 3tlter§ immer nocb angelegen

fein liefe.

„2)u mufet ben 'SJlann hoä\ fennen lernen," fagte mir mein alter

Sfreunb, unb mir macbten un§ auf ben SBeg nacb S3ernftorf. 5tl§ mir

am ^farrbaufe öorfubren, flatterte un§ ber 53aftor im ©cblafrod

unb Pantoffeln, mebr einer SSogelfcbeui^e aI0 einem SJJcnfd^en äbn»

lid^, mit lautem ^reubengefcbrei entgegen, umarmte aud^ micb, ben

grembling, nocb ebe id) ibm üorgeftetlt morben, unb fübrte un§ in

bie einzige bemobnbare 5)3iece be§ toüften ^aufe§, in fein (Stubier-

gimmer.

$Die bier Sdfen biefeg großen, faalartigen 9taume§ maren ber-

geftalt burd^ ©cbirmmänbe öerfleibet, ha% er faft runb erfd^ien.

hinter bem einen ©cbirm befanb fi(^ bie Söibliotbef nebft ^äfer-

fammlung unb anberen 9^aturalien; binter bem ämeiten ftanb ba§

S3ett bc§ .^au§berrn; ber britte biente äum Slbfdblag für 2)iildf) unb
93rot unb fonftige SSiftualien, mäbrenb ber üierte gemiffe Sequem-
lid^feiten barg, bie in anberen ^farrbäufern auf ben ^of öerlegt

finb, unb bon benen mir ©ebraucb gu mad^en fogIei(b eingelaben

mürben, ^n ber 2)?itte be§ @aale§ enblid^ ftanb ein ungebeurer

gamilientifcb, be|3adft mit S3üd^ern, (Sfripturen, bolb au§geraud^ten

Stonpfeifen, ^affeegefd^irren unb ben Überreften eines f rifdb fesicrten

^iattenfopfeS. 3Kit bem (Sdf)IafrodfärmeI marb biefer ©rf)utt beifeite»

gefcboben, um für einen au^ bem ©peifeminfel berborgefdbIept)ten,

in SSrotteig eingebadenen ©d^infen 5J?Ia^ 3u madfien. ®abon follten

mir bor allen ©ingen foften, ma§ nid^t gang leidet mar, benn bie

Umftänbe, unter benen angerid^tet, fomobi al§ ber 5InbIidE be§ Sin-

rid^ter§, erregten nid^tS meniger al§ Slppetit. ^nbe§ geftanb man
fidb ftiüfd^meigenb, bafe in anberer Umgebung unb äu anberer ZaQe^'
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aett ein &erQrttger(Sdf|tnfen görtfe ntd^t au berad^ten jetn möge. „Sin
©ötterfletfrf)!" üerfid^erte ber 2Birt, unb ginge iJ)m niemals qu§.

EI§ barouf eine pfeife S:abQf folgte unb bog ©ejpräd^ im ©ange
mar, fo meto ic^ nid^t, burd^ meldte Söenbung unjer SBirt auf feine

amtltd^en SSerf)äItntffe fam. ©r ergofe fic^ aber in ben bitterften

klagen über bie fämHid^cn (Elemente feiner ©emeinbe, bie Stlten

unb bie jungen unb alle miteinanber, mit t)erbopt)eIter ©d^ärfe
aber über ben $errn ©d)ulmeifter, meli^ le^tere SBeftie bie erfteren

aufl^e^e, if)m alle§ gebrannte ^ergeleib angutun. ©o 'i^ah^ biefer

^eöer noc^ gang t)or furgem gmar nod^ unfäglid^en ©tubten unb
3Wüf)en, für meiere ber Teufel il^n begeiftert, eine t)öc^ft berbamm-
lidfie 3anberei, einen fogenannten äl^orgcnftern an ber Drgel gu-

^taribe gebracht, ein beritable0 S3ilbnt§ Suäifer§, fo grofe mie bie

©onne, ba§^ mit ber 2SeI)emenä eine§ 2J?ü^Iftein§ ober ^reifelS

rotiere unb ein fo f)irnbermirrenbe§ ©eflingel mad^e, bafe fein

Tlen\(S) miffe, ob er in ber ^ird^e ober im ©rf)Iitten fei. f^ür einen

©rofd^en liefee ber ©d^Iingel ha^ S)ing ein ganjeg Sieb burc^

fc^nurren, unb für fein Sieb fef)Ie ber ©rofcfien, meldten bie gott-

iofen Söurfd^e be§ Unfugg megen mit grewben gatilten. 3it)ar tue er

baS' ©einige, er prebige gegen 2)2orgenfterne unb reibe bem erbärm-

lidf)en ^ünftler bie £)f)ren gur 3ett unb Ungeit, aber e§ fei in bie

ßuft gefprod^en, unb er merbe nod^ an§ ^onfiftorium get)en muffen.

SftoHer f)atte unterbeS ben SfJattenfopf befid^tigt, ber if)n an-

fd^einenb Iebt)after al§ bie ^eremiabe feine§ 2lmt§bruber§ tnter-

effierte. ^e^t fagte er gtemlidf) gerftreut, er moCc, er I)ätte autf) fo

einen SD^orgenftern an ber ßaufaer Drgel.

S)a fprang ber anbere auf, fuf)r fid^ mit aßen gel^n gingern burd^

bie ^aare unb fd^rie: „@r meife nidE)t, ma§ er rebet, ber 3Jiann! ©r

meife e§ mal)rf)aftig ntd^t!"

Stber 9loner gebot mit ruf)iger SBürbe: „©e^t (iu^ f)ier]^er, ^err

S3ruberl $iert)er auf ©uren ©tui)I, unb l^ört mid^ an: ^l^r follt

miffen, Wlann, ba% e§ an bielen Drten äJJorgenfterne gibt, fogar in

grofeen ©täbten bei ben feinen Seuten. S)a§ f)at an S)anf» unb

^ubeltagen etma§ geftlic^eS unb Stufmunternbeg für bie ©emeinbe,

bie gletd^ um fobiel fräftiger fingt. 2)e§megen . .

."

„Slber an SSufe- unb 33ettagenl" rief ber Sernftorfer basmifd^en,

„^d^ bin ni(f)t taub," fu^r 9toIIer fort, „bai ^^v fo fc^reien

müfetet ; unb menn mein Kantor auf feiner £)rgel moEte jubilieren,
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fltngeln unb pojaunen, too ic^ nid^t toolltc, \o toürbe id^ tl^n mit

biefer meiner gouft erftidfen luie einen Slof). Slber ^l^r {)abt feinen

9ieft)eft, nnb baran i[t nic^t @uer @tf)ulmeifter jc^ulb. ^I)r jeib iu
poliriQ, -öerr S3ruber, iu ^al)viQ, unb tut äuüiel mit ber 3wnge; ba§

tft nid[}t gut! — Unb überbem, Wlann, trie fielet e§ in ©uerm ^aufe
au§! 2Bq§ ift boS für eine ^affernrDtrtfcfiQft ba mit bcn (3cf)irmen!

D irel^, iret)! — Unb menn ßeute gu ©utf) fommen, fo Irin ic^ nid^t

gejagt ^aben, me ^l)v au§fet)t, aber biel refpeftierlic^er al§ tieute

tt)irb 5 lroI)I feiten fein." Unb bamit lod^te er laut auf.

Unfer SBirt grinfte mid^ an tüie ein alter SBalbteufel.

„Ob ber $err SlmtSbruber bie ©d^meid^eleien üon ^l^nen gelernt

f)at, junger ^err? — ^ört, dioUev, menn ficf) bie Öeute bor ©ud^
fc^euen, fo banft ^f)r e§ menigftenS nicfit ©urer 5etnJ)eit. 2Ba§ mic^

onbelangt, fo bin id^ Diel äu alt unb leberfranf, um mic^ noc^ fet)r

8U änbern; auc^ fetilen mir bie bornebmen ßeute, bie bei ©ucf) au§-

unb eingcf;en unb Qua) ein 2lnfet)en geben. ®afe übrigens meine
2^ogb ein ^gel ift," fefete er lac^enb Ifin^u, „bo§ gebe ic^ gu, ^err
SSruberl ®a§ gebe id^ gu!"

Stuf biefe SBeife fofeten bie beiben, bi§ ha^ ©ef^röd^ fic^ tnanbte,

unb unfer 2Birt un§ eine gang intereffante SSorlefung über 5lrt unb
Statur ber Statten bielt. ^ier mar er in feinem Clement, fprad^ fel)r

gut unb fliefeenb, unb fein bäfelid)e§ ©efic^t natim jenen geminnen-
ben 2tu§brudf an, ber gefd)eiten Wännexn eignen fann, menn fie üon
etlDa§ reben, ha^ fie üerfteben. ©arüber trat bie Dämmerung ein,

unb mir brarf)en auf. SPJit bet-glidien Umarmungen unb einem
berben, in ben "^jregbener Stngeiger gemidfelten @lüdE 93adEfc^infen

für SRoHerg ©d^meftern mürben mir entlaffen.

„®iefer ^aftor", äufecrte ic^, al§ mir im ©d^Iitten fafeen, „müfete

jemanb bciben, ber il^n unb ba^ ©einige in Orbnung bielte. @§ ift

ein gebier, ha'B er nic^t geheiratet bat."

„ein gebier?" fagte StoHer. „SBürbeft hu if)n benn genommen
f)aben, menn bu ein SBeib märft?"

„9^ein, gang gemife nid^t!"

„9fiic^tigl"ermiberte jener, „unb gang ebenfo mögen anbere auä)

gebact)t baben. Bwn^ heiraten gebort bor allen ©ingen eine grau, unb
bie man mö(f)te, friegt man nic^t, bie man aber friegen fönnte, mag
mon nic^t." Unb bamit feufgte ber alte ^unggefeüe tief auf.

5Der arme Söernftorfer tüurbe übrigen^ noc^ Dor ^af)re§frift bom

Suflcnbertnnerunflen 25
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Slmte fuSpenbiert. ^te ©emetnbe l^atte fid^ entjd^teben geweigert

bei tE)n. gur Söetd^te au gefien, unb mandfierlei ©rünbe bafür an-

gefüfjrt, unter anbern aud) ben, ha'B er bei ber legten 2tbbaltung be§

j^eiligen 2lbenbmaf)Ie§ ^ubmift am ©l^orrocfe geJiabt. 6r 50g nad^

S)re§ben, Ido er balb barauf üerftorben ift.

9^Qd^ meinem lieben S)re§ben äog id^ nun auc^ äurücE, bod^ nid^t,

um ha äu fterben. günf SSod^en ettoa modele id^ in Sauja getuejen

fein, qI§ mein S3ruber @erf)arb mit einem ^notenftodfe ange«

rt)anbert fam unb mir einen Sörief überbrad^te, ber mid^ iuvM-
rief, allein 23ater fd^rieb mir, ba'B ^elenenS ©Itern biefe gurüdf-

berlangten, ba il^r SSater, meldfier fd^mer erfranft fei, fid^ nad^ ber

5todE)ter fel^ine. @r felbft »erbe fie begleiten, unb toenn ic^ biefe

Seilen erhielte, bereits über alle S3erge mit ibr fein.

Ob meine ©Item biefe ©ntmidflung probogiert bitten ober ob fie

äufäHig eingetreten toar, bcibe id^ nie erfahren, meil id^ nid^t fragen

monte. ^eleneng SSater ftarb aUerbingS balb barauf ; fie aber reid^te

il^re ^anb einem trefflichen Spanne, mit bem fie bi§ an i^r ©nbe
ölüdflic^ lebte.

3. Kapitel

(Begenfä^e

93ei ber febr ernften unb entfd^ieben ^riftlic^en Jftic^tung meiner

SFJutter fonnte e§ auffällig erfdfieinen, bafe fie orbentlid^ertoeife nie

gur ßird^e ging unb aud^ un§ nidbt baäu anfielt. S)er ©runb mod^tc

ein mebrfad^er fein; benn teil§ mar meine 2)2utter bon ^ugenb auf

on fird^Iid^e S3ebürfniffe nid^t gemöbnt, ba ber ßanbabel ibrer ^eimat
bie öffentlid^en ©otteSbienfte megen ber meiten Entfernungen nur

febr auSnabmSmeife äu befucfien t)flegte, anbernteil§ mar fie f^jäter

burd^ ibre leibenbe ©efunbbeit febr bebinbert, unb enblid^ büfete fie

in ber 2;at nid^t biel babei ein, ha bie ^ircbe jener Qät nur menig

ober nid^tS äu bieten bcitte. gaft au§fdf)liefelid5 in ber 5|3flege be§

Unglaubens, mürbe fie eigcntlid^ nur bon ßeuten befucbt, benen haä

biblifrf)e ©briftentum fd^on gur lsabel gemorben mar, ober bon

fold^en, bie in finblidber Unbefangenbeit S3efenntni§ bon Sefennt-

ni§ nicbt gu unterfcbeiben mufeten. 2)ie au§ ber ^ird^e \)^Tauä'

geärgerten, fid^ ibre§ ©laubeng bemufeten ©emeinbeglieber lebten
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bagegen metft qI§ ©e^jaratiften ober famen in bon Soten geleiteten

5l5nbatberfammlungen aujornmen, an benen meine Tlutiev, aud)

toenn fie gejunb getoejen toäre, feinen 2lntcil genommen l^ätte, tr»eil

fie eine eigentümlid^e ©d^eu bor t)ietiftij{^en ©inflüfjen, bor (Schwär-

mereien, mie bor jeber Strt bon ©d^aufteKung il^reS ®Iau&en§Ieben§

l^atte. ^F)r ßil^rij'tentum l^ing übert)Qut)t an keinerlei 2trt bon

formen unb Slufeerlid^feiten, unb fie mochte baf)er ben öffentlichen

©otteSbienft aud^ faum bermifjen. 9^ur ein- ober ein t^aormal im
^al^re ful^r fie feit meiner Konfirmation mit mir nad^ Saufa, mo
mir bom ^a\tov JRoHer ba§ l^eilige 2lbenbma!)I empfingen. ®a§
mar eigentlid^ ber gange Bufammenfiang, in bem meine Tluitev mit

ber Kirdfie ftanb.

3lnber§ ber SSater. ^nbem fein ^erg fidfj nad^ unb nad^ toteber für

ben geoffenbarten ©lauben ermärmte, trug il^n gugleid^ bie füfeefte

Erinnerung äurüdf au ben 5tagen feiner Kinblieit, ba er nod^ al§

fleiner Knabe an ber ^anb feiner a??utter jur ä^effe ging unb in

ben Segnungen ber Kird^e fo mand^en fittlid^en Slntrieb, 3:;roft unb
©rl^ebung gefunben l^atte. 2)a mar e§ benn natürlich, bafe il^n bei

mieberermac^enbem geiftlic^en 93ebürfni§ eine 5lrt bon ^eimmel^

trieb, bon neuem unb an berfelben ©teile, mo er fie früf)er gefunben,

Eiimmlifd^e ©üter aud^ je^t mieber m fud^en unb gu erflef)en. ©o
begann er benn ben lange berfdumten ©otteSbienft, bie Tle\\e,

mieber gu befudfien, berfud^gmeife anfangt, bann immer fleißiger

unb in ben legten ^al)ren fogar jeben TlovQen. "äuä) fiatte il^n ba§

93ebürfni§ feine§ ^ergen^ in ber ^erfon eineg mürbigen unb ge-

ad^teten fatl^olifc^en ©eiftlid^en, be§ ^ater§ Tlenbe, einen geift-

Ii(|en Berater finben laffen, beffen Öeitung er fid^ gern bertraute,

unb bamit mar er benn ber fatf)oIifd^en Ktrd^engemeinfc^aft boö-

ftänbig mieber angefdf)Ioffen.

^m ©runbe genommen mar mein lieber SSater nichts anbereä

gemorben al§ ein ß^^irift, febod^ in ber il^m l^eimifd^en Sorm, beren

er fic^ iefet mit ber l^ol^en i^xeube eine§ 2)2enfc^en freute, ber nad^

langer Trennung bie JKäume feines bäterlid^en §aufe§ mieber
betritt unb fie alle unberänbert finbet. Oft t)örte man ifm ba^er

rülimen, ba^, mäl^renb fid^ feit feiner ^ugenb bie gange SBelt gum
S'fid^tmiebererfennen berönbert unb mobernifiert 'i^ahe, unb aud^ ber

^roteftantiSmug nad^ gorm unb ^nfialt in folcfier SBanblung mit

einbegriffen fei, gang allein nur bie fatljolifd^e Kirche fic^ felber treu

25*
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geBIie&en rüäre. 93t§ in bQ§ flemfte S^tteld^en, ntd^t nur ber ®ogmen,
ber SSerfoffung unb be§ ^nltu§, fonbern aud^ bt§ auf bte ^leibung

unb ieglirfie SSetregung be§ ^riefterS om Stltar, fiabc er — mein

SSater — je^t an ber (Slbe alle§ gang fo toiebergefunben, toie er e§

in jeiner äinbt)eit am 9ftf)etn oerlaffen. @o meinte er nid^t ätoeifeln

äu bürten, ba^ bie emig unoeränberlic^e, I)0(^ über bem SBed^jcI

menjd)lic^en @ejc^macfe§ unb menfc^licljer ©ebanfen tEironenbe

geoffenbarte SBal^rlieit in ber fatf)olijcf)en ^ird^e bie einzige it)r cn«

gemeffene i^oim gefunben f)abe.

(5§ mag immerf)in ein llnifum gelrefen fein, bafe mein SSater,

ber in ber Pflege jener ^irc^e feine§ ®iauben§ öerluftig gegangen

toar, burc^ eüangelijtfie (finflüife äum ©lauben, burd^ biefen aber

gum ^atI)oIiäi§mu§ surüdgefül^rt tt3urbe, unb ha"^ er, h)äF)renb er

fidf) nun fir(^Iid^ an S^om anflammerte, bod^ tmmerbar au§ eban-

gelijc^er ©emeinfc^aft neue (SIauben§fräfte fd^öpfte. Tlit alleiniger

Slu§naf)me feines 33eid^tigcr§ maren aÜe i^veunhe, bie auf fein

©laubenSleben influierten, ^^Jroteftanten. (Söangelifd^e ©(^riften bon

©d^ubert, ©tiHing, Saöater, Stuäenborff unb anbern, meldf)e bie

fUluitev im gamilienfreife borlaS, erbauten i^n faft täglid^, unb ein

93efud^, bQxi er mit feinem Sreunbe3eäfc^tüi^ in ^errnf)ut abftattete,

ermärmte fein $crä für lange Seit. ®o mod^te e§ fi($ erflaren, bafe

er tro^ feiner römifd^en ©Qmpat^ien eine eigentlid^ feinbfelige

(Stellung gur eöangelifc^en ^irc^e bodfi nic^t einnal^m, bie er aB
boftrinüre ©rfinbung gtrar beftritt, of)ne jeboc^ in diom^ ber«

bammenbe§ Urteil über i^re ©lieber einäuftimmen. Qv mar fe^r

einöerftanben mit ber inneren @Iauben§rirf)tung feiner grau unb

feiner greunbe, mel(i)e er in ber ®emut feineg ^ergeng aUe über fic^

ftellte, aber e§ tat i^m leib, bafe fie ber mannigfachen Slnregungen

unb Hilfen berluftig geben follten, meldie er für fidf) in feiner ^iri^e

fanb. ®a§ 3iel, ba§ fie bor Slugen {)ätten, pflegte er ju fagen, fei

auc^ ha§^ feinige, auf bem SBege baf)in aber fänben fie äu menig 3luf-

munterung. ®ie feien genötigt, ein feber auf feine eigene Sauft nad^

3ion I)in ju pilgern, mälE)renb er fid^ bon ber ^irc^e getragen, ge-

fräftigt unb bor ^rrmegen bel)ütet miffe.

ao^ein SSater fafete ben ^atI)oIiäi§mu§ ibeeH auf, b. 1^. meniger mie

er ift, al§ mie er fic^ it)n backte ober münfdfite, unb ebenfo fcfiien e§

aucf) fein S3eic^tbater 3u macf)en. S3eibe maren geneigt, nur ba§ an

i^rer ü\id)Q gu bemerfen, ober menigftenS nur ba§ für fatf)oIifdf) iu
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erad^ten, iraS tfinen gefiel unb fie erbaute; ha^ übrige ignorierten

ober berfd^meräten [ie al§ unbermeiblid^e Übelftänbe. ®te 2)?utter

bagegen pflegte nad^ iproteftantijc^er @ert)of)nf)eit gong umgefe^rt in

ber fatl^olifd^en ^irdfie nur ben Stberglouben anäufel^en, mit ft)eldf)em

dtom bie eüangelifc^e SBol^rfieit untermijdfit ^at. S)ic groge naci^ ber

Äird^e iDurbe bober in unferm ^^aufe b^ufig bi§futiert, obne ba'Q

iebocb ein ^lefultat ber SSereinigung baburdb gewonnen iporbcn märe.

2Bq§ bie Irrtümer unb ©ünben 9iom§ anlangt, fo iüieä mein
SSater auf ben Unterfdbieb bon a^ifebraud^ imb ©ebraucb bin. 3)te

2)?enfd5enbanb an ficb, jagte er, fei nidbt gu tabeln, obgleich fic nidbt

nur fegnen, fonbern gelegentlid^ aud| einen SlJorb begeben fi3nne,

unb ebenfo bleibe ein fd^öner S)om ha§i, tüa§ er fei, obfd^on er seit*

iDcilig burd^ gefdbmadflofen 2In= unb '^[u^hau bernnftaltet toäre; audö

brädbe man nidbt ein ^au§ ab, meil ein paor ©d^meüen faul ge«

h)orben ober einselne ^emobner fidb barin betrunfen bitten, unb

enblid^ fei menigftenS fobiel ebibent, ha^ bie römtfd)e ßircbe tro^

Quem eingefd^Iidoenen SO^ifebraudb unb aller ©ünben ibrer 93ifd^öfe

unb Pfaffen nadb faft giüeitaufenb ^abren beute nodb aufredet ftcbe,

ipöbrenb bie lutberifdbe nur ein epb^mereS ©afein gebabt unb

bereits 9^uine fei. SBobI möge e§ einft ein ^nftitut gegeben baben,

ba§ ben ebangelifdben 2rnfd[)auungen meiner SPcutter unb unferer

proteftantifd^en greunbe cntfprocben bätte; beutgutage aber ejifticre

e§ nidbtmebr. ®iegegenn)örtige lutberifdbe ^ird^e miberfprädbe faft in

allen ibren JJtepräfentanten geiftlidbcn unb meltlidben @tanbe§ ibren

eigenen 93efenntniffen auf§ bireftefte, unb meine SKutter, mie anberc

gottfelige Saien, ftänben ifoliert ha al§ bereingelte 93rudbteile eine§

äerfoCenen ©angen, obneSwfömmenbang unb fircblidbe§$8emufetfein.

@§ mufete gugeftanben ynerben, bafe unfere arme, bon gleicbgültigen

Surften unb aufgeflärten ^onfiftorialräten gegängelte ^ird^e aB
foldbe ebenfalls ibre tiefen ©dbäben l)ahe, bafür aber, inurbe be«

bauptet, nebme fie audb feine Unfeblbarfeit für ficb in SInfprucb unh
fönne fitf) beSbalb toieber forrigieren, tnäbrenb bie fatboIifdf)c fcbcn

einmal aufgenommenen Irrtum bi§ äuni füngften 2^age mit fidf)

fortäufdf)Ieppen bätte. ©iefelbe fei freilieb ein bemunbernSmerter
$8au, aber bamit fdbeine ibr 3ftubm fidb auä} gu erfdbi3pfen, bcnn tm
©runbe genommen fei fie bodb nur ein SReidb bon biefer 2BcIt, burdb

n)eltlidbe TlxtM gegrünbet unb erbaltcn. ©ie b^ilige allgemeine

^ird^e bagegen, bie mir gemeinfdbaftlidb mit hQn ^atbolifen im
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brüten STrtifel Befennen, \ei iDcber römtjd^ nod^ tüittenbergtjd^, jon«

bern umfaffe bte @efamtf)ett aller gläubigen ©Triften au§ allen

^onfefftonen. 21I§ ein fid^tbarlid^ äufammenf)ängenbe§ ©anjeS fei

bieje ^ird^e freilid^ nid^t erfennbar, tt)oI)I aber jei [ie bieg in iE)ren

einseinen, burd^ gemeinschaftlichen ©lauben, Hoffnung nnb Siebe

untereinanber berbunbenen ©liebern, in meldten fie gu allen Seiten

gefreuäigt unb berfolgt iperbe, ein @efdf)äft, an bem fic^ Olom par

excellence beteilige, ^n jene bom ^errn felbft regierte l^eilige @e-

meinfd^aft ein^ntretcn «nb in ibr gu berbleiben, fei un§ ^ro»

tcftanten aber leichter al§ ben ^atbolifen, toeil ba§ Sßort ©otteg in

Eieiliger ©cfirift un§ nid^t entäogen, unb tüir tpeniger beirrt feien

burc^ priefterlid^e ©inflüffe unb ^ntereffen, bie mebr ba^ ©ebeiben

be§ iem^el§ im 2luge bitten al§ ba^ ber barin opfernben ©eele.

©0 äbnlid^, nur beffer unb augfübrlid^er, tparb f)'m unb b^r ge-

rebet, oft lebbaft geftritten, obne febod^ ba§ Semufetfein unb bie

gegenfeitige 5Xnerfcnnung ber ©liebfd^aft feneS @otte0reid^e§ gu

berleugnen, in lüeld^em man nidf)t burdf)§ gleifd^, fonbern burd^ ben

©eift geboren mirb. SBer namentlicE) bie beiben ©beleute in be«

toegten STugenblidfen beieinanber fab unb 3eitge toar, tnie fie Stroft

unb 5?raft au^ einer unb berfelben QueCe fd^öpften, bem böttc e§

nid^t einfallen mögen, ba^ fie berfd^iebenen, fi^ gegenfeitig ber-

bommenben ßird^en angebörten.

^nbevwexüge folgen

^e unberftönblid^er meiner SDJutter bie fird^Iid^en Scbürfniffe unb
(strebungen be§ $Bater§ mürben — unb gmar um fo unberftänb»

lid^er, ie ernftlid^er er fid^ bem (Sbriftentume gumenbete —, um fo

berftänblid^er unb lieber mürben ibr fe^t feine $8ilber. SDer ©efd^macE

meine§ SßaterS bcitte fid^ mäbrenb eine§ mebrfäbrigen 2lufentbalte§

in 9fiom unter ben ©inflüffen einer Seit gebilbet, meldte in ibrer

;§inneigung gu flaffifd^er ^unft mebr nod^ al§> bie mebiceifd^e ben

S'Jamen einer Sfienaiffance^^eriobe berbiente. Tlan mar in bie 3ln-

fdbauungS«, ®enf- unb ©arftellunggmeife ber alten SBelt bergeftalt

berbiffen, bafe man, ba^ bagmifd^enliegenbe ©bi^iftentum gang igno»

rierenb, ben 2^t)tbenfrei§ ber ©riecben für ben aUgenugfamften

©toff bielt, aUeg baSjenige barin auSgufpred^en, ma§ überbauet

nod^ einer SluSfprad^e mert fd^ien. ©o b^tte ficf) benn aud^ mein
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SSater boräug§ft)eife in allegonfierenben ^DarfteHungen mQtFioIogi«

jdEier ©egenftanbe lDoJ)IgefaIIen unb in biejem ©enre öiele S3ilb-

h)erfe gefc^affen, toelc^e iebod^, objdEion fie il^rem 3Keifter einen

9^amen mad^ten, gerabe biejenige ^erjon nie red^t befriebigen

h)onten, an beren SeifoE il)m befonber§ gelegen n^ar, unb ha§> mar
meine $Rutter. ©einer grau, I)örte man il)n flogen, fönne er nun
einmal nid)t§ au ®anfe machen.

®teje fd^nier äu befriebigenbe grau erfannte gmar jef)r toof)!, unb
mit nic^t fc^Ied^terem 2Ser[tänbni§ al§ bie meiften Sogenannten

Kenner, ben fün[tlerijd^en Steig unb SBert in ienen 33ilbern; aber bie

©egenftänbe ftanben il^r meift ni^t an. 2)er ^nabe ©anqmebeg,
bom Slbler gum Dltim^) getragen, jd^ien il^r ein gtebel am @ant)-

meb, am Slbler unb am OIt)mp. ©in anbereS 33ilb, ®iana unb
@nbt)mion — gmei nacfte ^ßerfonen beiberlei @efd[)led^t§ in näd^t-

lic^er @injamfeit äufammengefüt)rt — beleibigte il)r Sartgefül^I, mie

e§ bagegen if)r 2KitIeiben erregte, bafe jene arme ^fQc^e, bie jo finnig

ben ©d^metterling auf ibrer ^anb betrad^tete, nic^t menigftenS einen

3ipfel be§ fie umgebenben Saltenreirf)tum§ gu ibrer 2)i§bofition äu

'ijüben fd^ien, um ibre S3Iöfee bamit äu bebedfen.

92id^t bafe meine $D2utter bie ©t)mboIif berartiger Tlt)il)m fo ganj

unb gar berfannt bätte: fie mufete fo gut mie anbere, bafe 3. 33. mit

ber lsabel be§ @nbt)mion mefentlid^ nur ber fd^ücbterne Quq eine§

reinen Srauenbergeng gu ber Unfd^ulb männlitfjer ^ugenb unb

©d^önbeit gemeint fein foHte, unb erfannte audj boüfommen bie

gartbeit an, mit ber mein SSater biefen ©egenftanb bebanbelt b^tte;

bennocb aber bielt fie bergleidben 3üge unb 33eäüglidbfeiten ber 2)ar-

fteüung faum mert, mie fie benn ibrer gangen Stidbtung nad^ in ber

gried^ifcben ^unft, menn fie aud^ nodp fo fauber auftrat, bocb menig

anbereS gu erfennen bermocbte al§ eine Slpotbeofe be§ 9Jatürlirf)en,

meldbe§ fie in feiner S^lacftbeit am liebften unerörtert liefe. @ie

fprad^ baber febr mieberbolt ben 3Bunfcb au§, ba^ e§ bem SSater bod)

gefaCen möge, fic^ nadb anbern (Stoffen umäufeben, bie mürbiger

unb banfbarer feien al§ fcne froftigen SlHegorien einer unter-

gegangenen SBelt. i^obe, begeifternbe Xatfacben molltc fie feben, am
liebften erbauliebe äJJomente au§ ben ©efdbidbtcn ber ^eiligen ©d^rift,

in meldben fie, je länger, je mebr, bie tieffte, auf aEe 2eben§-

berbältniffe paffenbe ©Qmbolif fanb.

5lber menn ber ä)?eifter ibr benn aud^ ab unb ä« einmal ben
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SBiEen tot unb fte bamtt ftet§ fiod^beglürfte, fo E)telt er bod^ im aH-

gemeinen l)t[tortjif)e ©egenftänbe für toenig malertfc^. ©s jei genug,

meinte er, ha^ 2;atjac^en einmal gefd^el)en ^eien, unb toeiter jei

bamit nid^t§ angufangen. Slud^ in ber ^eiligen ©efc^id^te l^otte er

bie längfte Seit nur eine Jfteil)e bon 33egebenJ)eiten gejeEien, bereu

l^iftorifd^e äBQf)rf)eit if)m ätpeifel^aft tüar, unb beren tiefere Se»

beutungen er nic^t erfennen fonnte, ba if)m bie innere SBelt, beren

Stimmungen fie entfprid^t, noc^ fremb geblieben, ©nblic^ gab er

xxoä) iu bebenden, bafe man bem ©efc^marfe ber Käufer bodj aud)

SRüiifid^ten fd^ulbe, benn ha§i ^ublifum, glaubte er, langmeile fid^ an

frommen Silbern, bie e§ nicf)t öerftänbe, unb it)m felber fei nicE)t§

unermünfd^ter al§ eine äu fefte 5lnl)änglic^feit feiner fertigen 58ilber

an§ Sltelier.

®a§ mar nun aUgemad^ fefir anber§ gemorben. ^nbem mein
SSater anfing, d^riftlirf)er @rfenntni§ 9laum gu geben, fc^manben
auä) feine früt)eren SSebenfen gegen cfiriftlid^e 3??otiöe, nad^ benen

ba§ neuermad^te S3ebürfni§ feine§ .^ergenS tro^ ber öorauSgefe^ten

ßangemeile be§ ^ublifum§ il^n je^t f)äufiger greifen liefe. ®a§
9ie^ertorium ber 3Berfftatt iparb nac^ unb nad^ ein anbereg, ba ber

©efc^madE be§ 3Keifterg ein anberer gemorben. ®ie neuerfannte

SBaI)rf)eit erfd^Iofe iF)m eine neue SBelt bon ^been, bie fid^ fortan ju

S3ilbern geftaltete, au§ benen 33ufee, ©laubenSäuöerfid^t unb iene§

fiimmlifd^e ©rbarmen fprad^en, beffen nur bie 6I)riftu§Iiebe fäl)ig

mad^t. $8elege I)ierfür finb feine brei SoI)anne§'23iIber, be§ 2;äufer§,

be§ ©öangeliften unb be§ @eber§, fein le^ter ßl^riftug, fein ^etru§

unb fein SSerlorener @ot)n, mit beffen leiber unöoßenbeter S^ar»

fleüung er felbft in§ 2Sateri)au§ einging, unb biele anbere S3ilber

unb ©fiääen au§ ber le^teren 3eit. Unb munberbar! fo menig fd^ien

ba§^ '^ublihim hmä) bie beränberte a^iic^tung feine§ Sieblingg ge«

langmeilt, bafe tro^ ber fd^meren Seiten unb ber allgemeinen ©r-

fd^öpfung nad^ bem langen Kriege nur feiten ein ©tüdf Strbeit

trodfen tt)urbe ef)e e§ berfauft toar.

Der leiste Sommer

Sßalb nad^ meines SSaterg 3flücEfel^r bon ber ^eimfübrung ^elenen§

mar bie 2)^utter mit bem toeiblid^en ^eile ber Samilie auf§ Sanb
geäogen, trälircnb erfterer mit bem männlichen, b. ^. mit mir unb
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meinem S3ruber, in ber ©tobt blieb, ^ier geftoltete fidfi nun ein

3ufammenleben, toie e§ äteifd^en SSater unb ©binnen nur je^r au§-

nalf)m§ft)eife suftonbefornmen mag. 2Bie ein greunb unb S3ruber lt»at

iener unter un§. @r gab fic^ un§ in einer Söeije l^in, oI§ bätte er

gelDufet, bofe e§ ber le^te ©ommer \ei, bcn er mit un§ berieben joGte,

unb faum erinnere i^ mic^, je ein beii)ufetere§ @\M genoffen äu

baben, al§ für mid^ in biefer ^amerabfd)oft mit bem SSater lag. Sn
folc^em 33eli)ufetfein fanb mein ^erg balb feinen regelmäßigen ^ul§-

fd^Iag iDieber, unb meine Seit flofe ftiH in ungetrübtem ^rieben btu.

Unfere Seben§meife mar feft geregelt, ©ebr früb, um fünf, marb
Qufgeftanben unb gemeinfd^aftlic^ gefrübftücft. ©arauf üerfdbmanb
mein $8ruber in fein Kontor, mie er einen Slbfcblag nannte, ben er

fid^ bon ©d^irmen gemad^t, um babinter in bolber ©infamfeit unb
unbeirrt burdb anbere feinen ©cbuloufgaben ober gelegcntlicben

SlHotria natfiäubängen, unb aud^ id^ begab mid^ in ber Siegel an§
©tubieren, inbem icb bi§ gegen fieben Ubr meine ©dfiulgelebrfam«

feit gu repetieren bflegte. ®e§ öfteren aber trieb mic^ auc^ ha^

^ers, ben SSater in bie 2J?effe gu begleiten, benn e§ mar mir fd^merg«

lid^, ibn, ber fonft alle§ mit un§ teilte, fird^Iid^ fo ifoliert gu miffen,

unb immer fdbien er fid^ gu freuen, menn icb mitging. 2)iefe ftillen

3??orgengotte§bienfte, bie bämmetnbe ^ircbe, ber ferne ^od^altar

mit feinen Öid^tern, bor meld^em ber murmeinbe ^riefter fein

mt)fteriöfe§ 9Ser! trieb, unb t)iex unb ha bereingelt bie anböd^tig

fnienben ©eftalten ber S3etenben, ba§ oHeS mar mir febr erbaulicb.

e§ äog audb midf) an be§ 2Sater§ ©eite nieber auf bie ^nie, unb bann
füblte id^ midb ibm nodb inniger al§ fonft berbunben unb bermanbt.

9toIIer lebrte gmar, bie 2)?effe fei ein gotte§IäfterIid^er ©öt^enbienft,

unb ba§> mag fie auc^ ibrem febr millfürlidfjen 93egriff nad^ fein, ber

bem 2^ifebraud5 Zov unb Xüren öffnet; aber ein unb berfelbe ^rr»

tum fann unfdfiulbig unb fd^Iimm fein, je nad^bem er angefeben unb
gebrandet mirb. 2Kein SSater botte einen täglid^en, obne Scitberluft

äu ermögli^enben ©otteSbienft baron, meld)er ibm meber burdb

SBiberfbrud^ erregenbe ^rebigten, nocb burcb gef(f)madfIofe Sieber

berleibct marb. 2)en 2)?efepriefter am Slltare fab er an al§ ein

Drgan, burcb meldfie§ in ber beiligen ^anblung @ott mit ber @e«
meinbe unb anberfeitS biefe mit ©ott in eine faframentale Se-

äiebung trete; burc^ be§ ^riefter§ 33cunb rief bie bÜf^bebürftige
©emeinbe ©ott an, unb burdb benfelben Wlunb empfing fie geiftig
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bQ§ 9Serföf)nimö§ot>fer Gl^riftt, unb bortn Unjd^ulb, $etl unb ©cgcn.
2Wetn SSater fommunisterte, feiner ^bee nac^, jeben 2^orgen, lüenn

er äur 3??effe ging, unb in btefer 2luffajfung öermocfjte ic^ ebenfo-

toenig @ö^enbien[t unb greüel ju crbliden, al§ icf) fie mir f)Qtte 511

eigen machen fönnen. ^nbeffcn fniete id^ hoä) an l^eiliger ^stelle bei

meinem SSoter nnb erfiob meinen (Seift mit i^m äum Zl)vom @otte§,

meinet ^eilanbeS, h)Q§ immerl)in nic^t§ ©c^IimmeS fein fonnte.

Unmittelbar nac^ biefem @otte§bienfte begaben mir nn§ mit-

einanber in einen S^em^el anberer Strt, ha glrar ber ^err be§

$immel§ nidfit unmittelbar berefirt, mof)I aber bie ÄC^önl^eit feiner

SBerfe gur STnfd^auung unb gum SSerftänbniS gebrad^t mürbe, in bie

S^öniglid^e ©emälbegalerie. ^ier f)atte mein 2]ater einige ©emälbe
gu fopieren, unb ba ibm bie öffentlid^e 2lrbeit§3eit in biefen

Stäumen, meldte erft um ac^t Ubr morgens geöffnet mürben, nir^t

genügte, fo l^atte er fid^ einen eigenen ©(^lüffel gu oerfc^affen ge»

mufet, mittels beffen er gu jeber Seit unb llngeit burc^ eine S^eben-

tür eintreten fonnte; ein Ümftanb, meld)er mir megen ber bamit

tierbunbenen Seborgugung unb §eimlidf)feit biefe 33efud^e boppelt

intereffant madfite.

3Bäf)renb nun ber alte 2)2eifter in einer genfternifdfie be§ inneren

@aleriegebäube§ mit feiner Slrbeit befc^äftigt mar, fc^meifte id)

burd^ bie meiten §aGen frei uml^er, unter alle ben Xaufenben bon

2)?eiftermerfen, an benen id^ meine greube l^atte. 2Rufif unb ©id^«

tung mögen unter llmftänben burdf) gemeinfamen gefeEigen ©enufe
geminnen: ^Silber berfteben fitf) am beften in ber ©infamfeit. S3e-

fud^te id^ bie ©alerie gu öffentlid^en ©tunben, fo gerftreute mid^ bie

©egentoart fo öieler anberer $8efrf)auer mit ibrer JluSfprad^e beffen,

mag fie empfanben ober nidfit empfanben. STud^ in ©efeüfc^aft bon

^ünftlern intereffierte id^ mid) lebhafter für ba§ Zed)m\ä)e, bie

3eicf)nung, ba^^ ^eübunfel unb bie garbe, al§ ba'B id) micb äftbeti»

fdfien ©inbrüiien bätte Eingeben mögen, ^n biefer einfamen 2)?orgen-

ftille aber mirftcn bie ^unftmerfe auf mid^ äbnlid^ mie Statur»

erfc^einungen, bie un§ bemegen, obne ha^ mir fragen, mie fie

guftanbefommen. Siann fprad^en jene toten SD^eifter gutraulid^er gu

mir unb fel^r berftönblid^ bon bem heften, ma§ fie mufeten, ein ieber

nac^ feiner STrt. D^idfit nur S^affael, Gorreggio, Slnbrea bei ©anto
unb ber beutfdfie ^olbein, audf) 9^embranbt, S^om, Cftabe unb felbft

^onbeföter mit feinen aufgeregten ^übnern ermeiterten mir ba§
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^erg auf ipunberbare SBeife. ^c^ E)aBe fpäter nie lüteöer, aui^ in

Stalten nid^t, tno ic^ bie jd^öneren Silber fal^, \o tiefe ©inbrüdte

burcfi ^unfth)erfe empfangen toie gu jenen ©tunben, ba mein ä5ater

unb icE) bie eingigen lebenben SBefen in ben eigentümlich enblofen

3täumen be§ bamaligen @aleriegebänbe§ marcn.

SBenn bann bie tiefe ©tunbenglocfe ber ^reuäfird^e fieben Ul)i

onfd^Iug, öffnete ber 23ater mir ba§ ^förtrf)cn, nnb \ä) trabte ä"

meiner orbentlic^en ^agegarbeit in ben @ip§faal. @Ieicf)äeitig

begab fid^ auc^ mein Sruber in feine ©d^ule, nnb tüütirenb mir beibe

älneifelSo^ne an ernftem SBiffen unb nü^lic^em Sßermögen profitier?

ten, t)örten unb erlebten mir im Swfcimmenfein mit foüiel anbern

jungen Seuten bod^ auä) fo öiel be§ (£rgö^Iidf)en, bafe un§ bei 2;ifd^

ber ©toff nid^t ausging, hm SSater beften§ gu unterEialten. tiefer

feinerfeitg erfreute un§ bann bergeftalt burcf) ha§> ermuttgenbfte

@ingel)en in unfer ©epiauber, bafe id^ mid^ erinnere, mie alle fleinen

©rlebniffe bamal§ iJiren boräüglid^ften S^leiä für un§ in ber 3Sorau§-

fid^t be§ effefteg l^atten, ben it)re 2l2itteilung auf ben SSater mactien

mürbe; unb menn er bann ladete, ha'Q er fic^ bie Singen mifd^te, moäu
il^n befonberS bie naiöe 2^rDcfent)eit meines SruberS reigte, fo f)atten

mir baran bie größtmögliche S3efriebigung.

e§ lag autf) ma§ 33efonbere§ in ber Slrt, mit meld^er jener feinen

Seitrag gum ©efpräd^e anzubringen mufete. 2tl§ bie 9iebe g. 33. ein-

mal auf ba§ Kapitel ungefalgener SBi^e fam, burc^ mel(f)e fabe

2>Jenfdf)en, menn fie fieiter mürben, fo befc^merlid^ fielen, beliebte e§

meinem Sruber, in feiner langfamen Stebemeife bie 3?iitteilung gu

mad^en, fie fiätten aud^ fo einen in ber ©d^ule.

SSa§ ber benn fage? fragte ber SSater.

S)er kleine gerlegte feinen ^artoffelflofe unb ermiberte, e§ l^öre

eigentlidf) feiner brauf, ober man bergäfee e§ bod^ mieber; bod^ l^cibe

er f)eute einen anbern ©c^üIer, meld^er ^ o I i n f e tieifee, fel^r ah'

gefc^madftermeife einen ®aftt)Iu§ genannt. S)a§ ^ahe benn fo einen

SBi^ bebeuten follen.

„SBarum benn ®aftt)Iu§?" fragte ic^,

„92unl" fagte mein Sruber, „man fönne bod^ Pentameter brauS

mad^en, nämlicE) fo:

^olinfe, polinfe, po — linfepo linfepo, linf."

2)er SSater Iadf)te unb bemerkte: Sffienn jener feine faberen SBifee

al§ bie madf^e, fo merbe man iJ)n fd^on bulben muffen.
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„Unb fieser", fe^te tc^ f)tnäu, „befinbet fi(5 iener ©lenbe l^ier am
Zi\ä)e. S^temanb anberg alä hu mad^t jolc^e Pentameter!"

2)a trurbe ber kleine rot unb murmelte: Tlan muffe bod) erft

abwarten, ob ber SSater lod^en merbe, ef)e man fic^ felber nenne.

Ratten toir un§ fattgegeffen unb =gefoft, fo gingen lt)ir alle tüteber

an bte Strbeit bt§ äum SIbenb; bann aber toarb getüöEinlicf) ein

gemeinfamer, biStceilen nod^ burc^ ©d^üler meine§ 5ßater§ öer-

gefeüigter ©pagiergang unternommen. @§ tparen bie§ feine ele-

ganten 5|^romenaben; mir gingen nicf)t, un§ fet)en gu laffen, unb
l^atten bagu aud^ feinen ©runb — ja, toären bie Seute auf ber

©trafee nid^t nod^ öom Kriege f)er an allerlei pl)antaftifcf)e§ 5ßoIf,

an a3?amelucfen, SSafd^firen unb Xartaren gemöf)nt gemefen, mir

mären ungel^ubelt faum baüongefommen.

2)?ein SSater, beffen SiebEiaberei für SBaffen aller 2lrt befannt mar
l^atte üon einem ^errn üon SJ^iltiä-Otebeneid^en au§

beffen 9fiüftfammer einen mittelalterlichen ©d^meigerbogen öon gc-

lüaltiger ^raft unb ©röfie äum ©efc^enf ert)alten, unb bamit gu

fdfjiefeen, mad^te il)m biel i^veube. SBenn mir nun be§ 2tbenb§ au§i'

gogen, trug er biefen SSogen in ber $anb unb an ber Seite einen

lebernen ^öd^er mit smölf fd^Ianfen, gefieberten Pfeilen, '^ud) mir

©öl^ne fd^leppten un§ mit gleid^en Sogen, bie ein funftreid^er X\'\d)'

ler jenem nad^gebilbet f)atte, unb filierten überbcm noct) SBurffpiefee

mit eifernen ©pi^en ober ©eere, mie fie bie Turner brandeten, in

ben gäuften. Sagu maren mir alle brei mit türfifd^en, an ben

^nöd^eln äugefd^nürten ^um))E)ofen angetan, bie ber SSater ein«

gefüJirt f)atte, meil fie gegen ha§: 2lnfriec^en ber ^oläbörfe unb

anberen Ungeziefers fd^ü^en foHten.

@anä unbefangen manbelten mir in foldfiem Slufäuge burd^ bie

©trafeen ber Stefibenä, t)inau5 nad^ ber fogenannten ^eibe, einem

toeiten ^^annenmalbe, ber nod^ unberüf)rt geblieben mar öon aKem,

iDoburdf) man in ber Sflä^e großer ©täbte ber 9^atur iu ^ilfe ä"

fommen fuc^t, al§ glatte Sßege, finnige ^iSlä^d^en, ^affee^aufer unb

ßegelbaf)nen. (S§ mar ein milber SBalb, in beffen ^iefe fid^ meilen-

weit ein romantifd[)e§ 3;;al einfrümmte, burcf)ftrömt öon ber ^rie§-

ni^, einem flaren Sergmaffer, ha^ unter ©rlen unb 33uftf)merf fiin-

gurgelte, mä^renb bie $öf)en unb ^änge mit alten liefern be-

ftanben maren,

^ier pflegten toir äuerft äu baben. S^vav rt)ar ba^ SBaffer flad^,
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aber totr trüfilten un§ iPte ©d^Iammbetfeer bt§ awn^ ^cilfe tn ^^^

ireic^en ©onbgrunb ein. ©prang mon bann auf, jo floffen ©anb
unb äßafjer miteinanber ab, unb man toar fo blanf gejc£)euert tote

eine fupferne ^afferoüe. ©onberlic^ erquicft griff man nun gu ben

SSaffen, bergnügte fic^. mit (Speer unb Pfeilen nac^ bem 3iel ä»

f(f)iefeen, ober übte \\d} im klettern, fiaufen, (Springen, unb ber

SSater teilte folc^e greuben tt)ie ein Jüngling, bi§ iumlimenhe
S)untelt)eit un§ nad^ ^aufe leud^tete. ^ier gab'§ gum ©d^lufe noÄ ein

frugale§ Stbenbeffen, unb bann ging'§ in§ S3ett. ©{)e tüir un§ legten,

fnieten rt)ir iebod^ nod^ nieber, ein jeber öor feiner (Sc^Iaffteüe, unb

ber SSater fprad^ ben Slbenbfegen. SBie erft ber Seib in bie @e-

tüäffer ber ^rieSni^, fo toarb nun aucf) bie (Seele eingetaucf)t in bie

Stiefen göttlicher ©rbarmung unb fd^Iummerte reinlich unb öerföl^nt

l^tnüber in ha^ dteid) ber 3:räume.

®iefe fleine 2lbenbanba(^t anlangenb, föEt mir übrigeng no(f) ein

^uriofum ein. SBenn mein 33ater nämlidf) mit un§ betete, fo l^attc

er bie§ bie längfte Seit in einer 2lrt unb SBeife getan, bie unfer

ebangelifd^eS S3elt)ufetfein nic^t befrembete. (Speziell ^at^olifcfieä

mar nie i)erborgetreten, bi§ mir bor furgem im ßofctimi^er gamilien-

freife ein S3ud^ gelefen tiatten, meld^eS in un§ allen mel)r ober

Weniger fatl)0lifci^e (Si)mpatt)ien toecfte. ©§ mar bie§ bie S3iograp{)ie

be§ I)eiligen 2Sincentiu§ bon ^aula, biefe§ munberbar begnabigten

ä)?anne§, ben un§ bie marmber^ige ©arftettung be§ ©rafen ßeopolb

bon (Stolberg fo lieb geminnen liefe, bafe unfere ^erjen für it)n

brannten unb er einer ber frequenteften ©egenftänbe unferer Unter-

l^altung mürbe.

2tl§ mir nun eine§ (SonntagabenbS auf bem JJiüdfmege bon Sofd)-

mi^ mit bem SSater ebenfalls bon unferm gelben fprad)cn, unb ic^

bie Qeitgenoffen beneibete, bie gu ibm pilgern unb firf) feinen (Segen

erbitten fonnten, prie§ ber SSater bie fatbolifdie S^ird)e, bie auä) mit

il)ren berftorbenen ©liebern in fteter @emeinfd)aft bleibe, mit

fold^en menigftenS, bereu (Seligfeit fie fid^ bergemiffert babe. Slber

auc^ mir ^roteftanten, fu^r er fort, glaubten gar nid^t an ben 2:ob

ber ^inber ©otteS, fonbern bielmet)r, bafe fie erft je^t in 2BaI)rbeit

lebten. Sebten fie aber: marum benn foEtcn mir fie nid^t um (Segen

unb gürbitte anfpred^en, ba fie un§ in bem aUgegenmärtigen ©ott

bod^ mirflic^ immer nabe feien? (Spräcben mir bod^ gottfelige

greunbe um benfelben Sienft an, 3?^enftf)en, meldie bie (SdE)lacfe be§
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©rbenlebenS noc^ qav nt(5t abgelDorfen ptten, h^n $errn be§

$tmmel§ nod) ttid^t fäE)en üon Stngefid^t gu Stngefid^i @r glaube

baf)er, \o jcf)Iofe mein SSoter, bafe e§ un§ nur erbaultcf) jein !önne,

tüenn er ben fieiltgen 2Stncenttu§, ber un§ ja nun fein grember mef)r

fei, im Slbenbgebete öon je^t an ab unb iu um feine gürj^rad^e an«

ginge; too nid^t, jo möcfiten trir e§ fagen.

Mr hjar biefer Sßorjcfjlag aUerbingS befremblic^, boc^ mufete \d}

aud) nitf)t§ 3fiecf)te§ einäulüenben. ©§ mar ja einleurf)tenb, hü"^, n)enn

e§ feine SIbgötterei fei, lebenbige SKenfdjen um geiftlid^en S9eiftanb

gu bitten, bie§ audf) bei 2::oten nirf)t ber gall fein fönne. 2)aB n)ir

nid^t bered^tigt feien, bie StEgegenmart SSerftorbener anäunefimen,

fam mir luot)I in ben (Sinn; aQein id^ badete: SSenn e§ benn aud}

ber fieilige SSinceng nic^t f)brt, fo febenfaEg ein S3efferer, weldjer am
legten (Snbe mof)I rtiiffen mirb, bafe feine ^eiligen nur leinetmegen

angerufen merben, unb niemanb onberS al§ er felbft gemeint fei.

SSie mein S3ruber über biefe ©ad^e badete, tneife id^ nidE)t; er

mad^te aber feine ©inmenbungen, unb fo fann id^ nid^t leugnen, bafe

lüir böfen ^roteftanten eine Seitlang mit unferm lieben SSater einen

fatl^olifdfien ^eiligen angerufen I)aben. 2Son meiner ©eite, unb

ma^rfd^einlic^ auc^ öon ber be§ $8ruber§, gefdjaf) bieg freiließ o{)ne

fonberlid^e greubigfeit, ba man ficf) bod^ be§ Stt^e^felg nid^t gang

entfrfilagen fonnte, ob jener aud^ I)inlänglid^ offene £)J)ren l)ahe; unb

menn id^ unfere sibenbanbad^t t)ort)in mit bem ^rie§nifebabe üer-

glid^, fo mar ber I)eilige 23incentiu§ mobi nur ber ©anb, ber mieber

ablief.

^n ber 2lrt lebte man an SBerfeltagen. 3lber fein S)irf)ter fann

befd^reiben, mit meld^em geftgefüble mein 33ruber ©onnabenb-

mittagg au§ ber @rf)ule fam, id^ au§ bem ©ipgfaal — mie einen ha

bie ©trafeen anlachten unb bie S3rüdEe unb ber golbene Äönig, unb

mie feelengut bie 2)2enfc^en aEe augfaben! — unb boä) mar'g meiter

nic^tg, alg bafe ber näi^fte Zag ein ©onntag mar.

2lm freien 9^ad^mittage, ber nun folgte, marb etmaige Slrbeit

fröblid^ abgetan unb gegen Stbenb fam bag 33efte. 3)ann ging eg

mit freiem -fersen fort nad^ fiofd^mife, entlang ber ©Ibe, an luftigen

Sanbböufern, grünen SBeinbergen unb bem fleinen SBafferfaQ öor-

bei, ber in ber Slbenbfonne flimmernb aug bem ä)?orbgrunbe berab-

fiel — berrlid^e ©änge, reidb an ©epiauber unb ©rmartung! Unb
bann erft braufeen am geliebten S3egerbäugc^enl SBie flogen ung
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ba btc Wdb^m entgegen mit f»ellen ©eftd^tern, Kleibern unb
©ttmmen! Unb tüxe t)tng bie SJJutter om ;§alfe be§ geliebten 3Sater§l

— 93i§ in bie ^adjt Fiinein fafeen ober t^romenierten bie ©Item mit-

einonber auf blumiger S^erraf^e, mäfirenb toir anbern unfer SBejen

unter bem alten Sf^ufebaum l^atten mit meiner ©d^mefter, mit 2)^aric

unb SFJarianne unb nod^ einem britten lieben ^ougfinbe, beffen ic^

f)ier gum erften Tlale gebenfe.

®§ mar bie§ aber ein nagelneu[ter ^JJeuIing in unferem Greife,

ein iunge§, erft fürglid^ für ;§elene eingetretene^ WdhäjQn namen§
©uftd^en ©ö^ell. ®er SBorfid^t !)alber b^itte man ficf) jebod^

meiner erft berfi^ert. ®ie Tluiiev brauche §ilfe, fagte mir mein
SSater, unb bürfe fioffen, ba'^ bie genannte, i^r fefir empfohlene
STugufte allen STnforberungen entfpred^en mürbe; unglüdEIii^ermeife

aber fäbe biefelbe mieber gar nid^t übel au§. SFJan babe ba^er nad^

ben ©rfabrungen, bie man mit mir gemad^t, ein jebr gercd^tfertigteg

93ebenfen, e§ mit ibr gu berfud^en.

9Wir mar ber ©ebanfe, mid^ al§ ^inberni§ ber 93equemlid^feit

meiner 2??uttei angefeben gu miffen, gang unerträglidf). ^dj bat

baber, man möge mir öertrauen, unb öerfprad^, micf) ganj getuife

nicbt mieber gu berlieben. 3Bunberbarermeife berubigte bieg bie

©Itern, unb bie neue $au§genoffin sog bei un§ ein.

STugufte mar in .§elenen§ STIter unb ebenfalls fatboltfd^, meld^er

le^tere Ümftanb feinen öon un§ ftören fonnte, ba mir bon ^aufe
au§ an fird^Iic^en Unterfcbieb gemöbnt, ni($t§ S3efremblidf)e§ barin

fanben. @ie teilte eben mie ber Sßater mit un§ bie @Iauben§-
anfid^ten, bie un§ al§ mefentlidf) erfrfjienen, unb nabm mie jener teil

an unferer bänglichen ©rbauung. Übrigens mar fte ein fern-

gefunbeS, bergenSguteS Wdhd)en unb aüerbingS fo })\xh\d} unb
blübenb, ba'Q e§ einem jungen S^enfd^en, ber nid^t bereits fo

beifüge ©rfabrungen gemacbt mie id^, fcbmer bätte merben foHen,

ibr gegenüber ein freies ^erj gu bebalten, ^ebenfalls fam ibr

eigenes trefflirfieS SSerbalten meinen SSorfä^en äu ^ilfe, unb eS ge-

lang uns, obne ©törung gegcnfeitiger Jftube, jabrelang als redit gute

greunbe nebeneinanber bingugeben. 2)ie ©Itern batten eine gute

SBabI getroffen; Slugufte bemäbrte fid^ in jeber SSegiebimg, bi^It

treulid^ bei unS auS in fdbmerften Reiten unb berliefe unS erft, alS

fid^ ber alte ^lan, xxadj SJufelanb überäufiebeln, enblidfi nod^ reali-

sierte, ©ie ging bon unS in eine befreunbete gamilie über, in beren
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SBerlrartbtfcöaft fie (obgleich mtttlerlDetle jelbftärtbtg getuorben) audö

fieute nod) f)in unb inteber, iro ^ilfe nottut, al§ barmlieräige

(S(f)lt)efter tätig ift.

4. Äapftcl

Die 7tad)fn)anb(et

®er regelmäßige 5|?uI§fc5Iag icne§ ^unggejeHenlebenä mit bem
SSater trarb meinerfeit§ burc^ eine (Sjfurfion in§ S^büringcrlanb

unterbrod}en. ®ie Steife ging nad) ^ummeI§J)at)n. 2Ba§ mic^ bogu

beranlafet, l)ahe lä} öergeffen, roie iäj mid^ benn überl^aupt gar feine§

SInfang§ biefer <2ad^e mel)r 311 entfinnen toeife; befto Iebt)after frei-

lid^ ber mancherlei cinbrücfli(f)en ^öegebenl^eiten if)re§ ?^ortgang§.

®ie erfte Erinnerung finbet mic^ bereite in ber ^oftfutfd^e auf

bem äßege gmijcfien SeitJ^iö "nb Stitenburg. S)er ferf)§fi^ige SBagen

toar nur jd^madf) beje^t; außer mir jtDei ^uben unb ein junges

SFZäbcfien. S)ie beiben erften, gefpräd)ige unb anfc^einenb tnobi»

Iiabenbe ^anbelSIeute, bätte galftaff jd^tcerlidö unterlaffen, tro^

tbrer JJ^inge, Ubrfetten unb geiraltigen Sßatermörber, einem

Sifillinggpoar bon ^aöianen äu öergleid^en. ®a§ junge Wdhdj^n

^d^ien mir aud^ fein ©ngel. Biemlitf) finfter unb etma§ pocEennarbig

fafe [ie mir gegenüber in ber (Sdfe, bielt ibr Sünbelc^en auf bem

©c^ofee unb nabm nid^t ben gering[ten Slnteil am (Sefpräd^e, Xxo%
ibrer faubern ^leibung bielt icb [ie für irgenbeine bienftbare ^Jerfon

unb bead^tete fie menig.

S)efto größere 2tufmerffamfeit aber fd^enfte ibr ber neben ibr

fi^enbe Crientale, meldfier burcb bie abfcbrecfenbe ^älte, bie fie ibm
entgegenfc^te, nid^tg meniger al§ entmutigt fcbien. @r manbte faum

ben S3Iicf üon ibr unb xvav ununterbrodien bemübt, fie in§ (Sejpräd^

gu äieben, obne jebocb mebr an§> ibr berau§gubringen al§ ein faft

toibermilligeS „^a" ober „9^cin". ^mmer äubringlid)er marb ber

^ube unb rücfte ibr mit bereinbrecbenber "I^ämmerung fo nabe, ha%

feine ©dfe üöHig frei marb.

®ie bamaligen ^oftmagen faßen auf ber Sftfife, bie SSege inaren

nid^t sum beften, unb e§ gab baber bismeilen ©töße, ha'Q bie

^offagiere, üon ibren Sifecn fliegenb, gegeneinanber prallten. Eine
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berorttge momentane $ßerrt)trrung benu^te jener, jeinen 2Irm um
bie erfd^rodfene S^ad^borin gu jd^Iingcn, unb berfid^ernb, bafe fie f)ter

toentger öon ©töfeen leiben mürbe, öerjud^te er [ie auf jetnen (Sc^ofj

äu giefien. S)a [ie fid^ jeboc^ mit ©ntrü[tung ftroubte, legte id^ mic^

in§ TlxtM unb bot if)r einen ^la^lüec^jel an, ber jogleid^ boHäogcn

tourbe. ©0 fafe fie nun in meiner @dEe, id^ beim ^uben.

S)er fubr auf: ob ha§^ mein ^la^ fei? ^c^ fagte: ^a! unb über-

bem fei i(^ entfd^Ioffen, bon je^t an in anftönbiger ©efeüfd^aft äu

reifen. 5Der Sümmel murmelte nod^ etma§ in ben $8art, unb bie

Unterl^altung erlitt eine tieine Unterbrechung. 93alb fingen jebod^

bie beiben fid^ feljt gegenüberfi^enben SanbSleute untereinanbcr

ein bcilblauteg ©efpräc^ „bonS @efd)äft" an, mäbrenb meine

©d^u^befoblene fid^ in il^r Xud) gemidEelt l^atte unb gu fd^Iafen

fdf)ien, id^ aber meinen ©ebanfen Slubicng erteilte. ®iefe ©ebanfen

maren bon ber angenebmften 2lrt: foüte id^ bod^ morgen 2)?ittag

fd^on in ^ummelgJ^aQn eintreten, bie teueren 58ermanbten an§ §erä

gu fd^Iiefjen. @§ bemäd^tigte fid^ meiner eine fo freubige Unruhe,

ba'B icfi am liebften au§ bem SBagen gefprungen tüäre, um nebenher

äu traben.

(£§ mar fd^on bunfle S^ad^t, al§ mir abenb§ neun Ubr in Stlten-

burg anlangten, mo id^ äu meinem ©d^recfen erfuf)r, ha'Q bie ?|3oft

l^ier gmölf ©tunben liegen bliebe; ein unerträglicher ©ebanfe! S)er

febr gefällige SBagenmeifter erbot fid^ ämar, mic^ nad^ einem, mie

er fagte, febr anftänbigen unb ebenfo mobifetlen ©aftbaufe ju

fübren, beffen SSirt fein ©d^mager fei, unb men er empfehle, ber

l[)ätte e§ bort fo gut, mie'§ einer b^ben fi3nne. 3tIIein meine Un-

gebulb, nad^ ^ummel§bat)n gu fommen, mar ftärfer al§ bicfe SSer-

lodEungen, unb id^ erfunbigte mid^ nad) bem Stonneburger SBege,

um auf ber (Stelle äu gufe abäumanbern. S^atürlidf) miberriet mir

bte§ ber freunblicbe ©dfimager be§ SBirteg, ®er 2Beg fei meit,

bemerfte er, bei S^ac^t leidet ju berfeblen unb überbem nid^t ficftcr

megen eine§ füngft bon ber Seud^tenburg entfprungenen $8rigantcn.

^dö bebarrte inbeffen auf meinem ©ntfcblufe, banfte jenem für feine

5teilnabme unb frf)enfte ibm ein Strinfgelb, momit er fid^ entfernte.

®ie ^uben bitten fidf) berlaufen; ha^^ funge Tlähä}en aber mit

tbrem Sünbeld^en anfd^einenb gumartenb bageftanben. ^e^t, ba

mir allein maren, fpradf) fie mid) an: „Stürben ®ie mid^ benn mit-

nebmen?" fragte fie.

Suaenbertnneninflen 26 ^^^
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„SBol^in benn?"

„O, nur bi§ SRonnebitrg, Iro tc^ m $aufe bin."

^ä) fiel Qu§ ben SBoIfen unb fagte tT)a§ bon leiten SBegen, tüie

bon möglichem ^rregeJien unb SlngefallenlDerben ; ober bie kleine

liefe fid^ nid^t irre macfien. ®ie eriniberte mir, bafe an ber 9tnubcr-

gejd^ic^te mit bem entfprimgenen fein maf)re§ Sßort fei imb ebenfo-

tüenig an eine ©d^tüierigfeit äu benfen, ben 2öeg gn finben. @ie
fenne biefen genau, fagte fie, unb merbe meine gübrerin fein. SBenn

fie freiließ getoufet Ifiätte, ba'Q biefe ^oft I)ier liegen bleiben n)ürbe, fo

j)ätte fie fid^ anberS eingerid^tet; nun ober fiobe fie ©d^eu, allein in

einem unbefannten @aftt)aufe au nädf)tigen, ma§ au(^ fonft nid^t

ginge.

^nbem bie S^leifenbe fo fprad^, fd^ien fie mir ganj bermanbelt;

ii)xe an fid^ nic^t fd^bnen @efid^t§äüge belebten fid^ auf pifante SBeife,

unb bie «Stimme fiel fo angenet)m in§ Ofir, ba'B ic^ micE) unter allen

Umftänben für fie intereffiert f)ätte. S)a§ 3utrauen, ba§ fie mir
fd^enfte, beftad^ mid^ boHenbS, unb fo getoöl^rte id^ mit greuben, h)a§

id^ iJ)r bod5 nid^t abfd^Iagen burfte, felbft trenn fie mir mifefoß^"

f)ätte. SBir famen überein, gleid^ aufgubred^en ; um aber ba§ S^ad^-

fefien be§ ^oftberfonaI§ gu bermeiben, ging meine Sieifegefäl^rtin

allein borau§, al§ molle fie in§ ©aftl^auä.

„2Ber mar benn ba§ 2)?amfeIId^en?" fragte mid^ ber SBagenmeifter,

al§ id^ mein S3ier begablte. ^cE) mufete e§ nic^t unb f)atte mic^ felbft

nod^ nid^t banoc^ gefragt. Stuc^ fd^ien e§ mir für§ erfte auSgureid^en,

ha^ fie ein nette§ SKäbd^en mar unb mir gefiel, ^ä) freute mid^

barauf, mit if)r gu manbern, unb ba id^ fie, al§ id^ ba§ QauS^ ber-

laffen, nid^t gleid^ fab, beforgte ic^ fd^on, e§ fönne iF)r leib gemorben

unb fie mir entmifd^t fein.

Slber neini Sa ftanb fie ia am S3äcferlaben, mo fie fid^ ein Söröt-

d^en eingebonbelt, unb empfing mid^ mit beHer f^freube. 9^un folle

id^ fefien, rief fie, mie fie marfd^ieren fönne, unb fd^Iug einen ©d^ritt

ein, ben id^ fogleic^ gu mäßigen fud^te. „Sangfam au§ bem ©tolle",

fagte id^, fei bie erfte dteqel für febe meitere Entfernung, unb „Eile

mit SBeile" ba§^ befte S3eförberung§mittel.

®a meine SÖegleiterin SBefd^eib mufete, famen mir obne S^age gum
rid^tigen Sore biiiaw§. i^o fie borerft ibr Srötd^en au0 ber 2;afcf)e

sog, bon bem fie mir bie ^älfte aufbrang. SIuc^ märe e§ fe^t mof)I

angebracht gemefen, menn mir un§ enblid^ einanber borgefteÖt
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j^ötten; hoä) unterblieb bte§ tüentgfteng ber gorm nad^, unb nur

gang allgemad) unb brud^toetje löfte fid^ boS gegenjeitige ^nfogntto.

^d^ erfuf)r gclegentitcf), bafe ber SSater metner S)omtna SBttoer unb,

toenn id^ ntd^t irre, ^^aftor ober jonft tüa§> @ute§ in Slonneburg jei,

toie auä), ha% fie jelbft au§ trgenbeinem ©runbe nadf) Sei^Jätg

fofiren mufete, Voo [ie SBerlDanbte fiatte. Stber über ein paar S^age

^atte [ie nid^t bleiben fönnen, benn [ie tvav gu Qau\e nötig; ber

SSater fonnte nic^t f)in ol^ne [ie. 23ei ber 2lrt, iüie bergleicfien 2)Ht-

teilungen gemad^t iDurben, ge[iel mir haS' Wdhä}en immer be[[er.

^^re Slu§brudf§mei[e tüar fein unb beiter, ibr ^ntere[[e [tet§ an-

geregt unb ibr $8enebmen mäbd^enbaft. ©o gutraulid^ [ie mar, be-

obachtete [ie anber[eit§ bod^ olle 3urüdfbaltung, toeld^e bie Um[tänbe

erbei[d[)ten. ©ie [d^Iug beborrlitf) meinen Strm au§, unb [elb[t ibr

S3ünbeldf)en, ba§> iä) [o gern getragen bätte, tpar ni(^t gu erlangen,

©ana frei unb [elb[tänbig [cbritt [ie neben mir bin, bie ©egenftärbe

ber Unterboltung mit [anguini[cber Seid)tigteit med^[elnb.

6§ mar eine [cbimmernbe ©ommernadfit, unb mir amü[ierten un0,

bie ©terne gu benennen, bie über un§ funfeiten. ®ie ^farrerStod^ter

ipufete be[[eren S3e[dbeib barin al§ id), ber id^ bei SRoIIer mebr auf bie

SBinterboIbe einftubiert ipar unb mid) baber nur fümmerlid) gurecbt-

finben fonnte. ©ie geigte mir bie Seier, ben ©d^man, bie S^rone, bie

Slnbromeba, ben ^er[eu§ unb anbere berübmte ©ternbilber, exami-

nierte mid^ bann unb 'i)ult barauf, ha'^ id)'§ bebielte.

^ä) glaube, ba'Q niemanb, ber nidbt gerabe Slftronom i[t, bie

©terne lange an[eben fann, obne an bie ©migfeit gu benfen. S)afe

tüxv beibe in ber[elben aud} ein[tmalen unfer lieblidbeS Erbteil [inben

toürben, baran mögen tü'n nid)t im minbe[ten gegmeifelt baben,

lDenig[ten§ famen toir überein, ha^ tüit naä) un[erem S^obe bort

oben in jener [eligen Sidbtmelt mobnen mürben, hierbei gebadete

meine ©eföbrtin ibrer berflorbenen 2)^utter unb meinte etma§.

2)ann aber fragte [ie mid^ plö^Iidb lieber gang beiter melcben ©tern

id) mir gum SBobnort toäblen toürbe, menn id^ bürfte.

^d) ermiberte, fie ^^ahe ja gefeben, mie menig idb S3e[d)eib mi[[e;

bod^ bätte idb eine üeine SSorliebe für bie ^affiopeia, meil [ie mie ein

W au§[übe, benn id) biefee SBilbelm.

©ie ladete unb [agte, au§> öbnlidbem ©runbe fönnte idb micb audb

in ben 2Ba[[ermann unb SBibber U)ün[d5en, meil [ie mit SS anfingen,

©ie toerbe aber fünftig bei ber ^affiopeia meiner benfen.

36*
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Um an ^öflid^feit nid^t äurüdEjit^terien, er^ud^te td^ fie, mir gletd^-

fall§ ein fletne§ SInbenfen am ^immel anäutnetjen. Sie jagte atzr.

fie miffe fein§, unb e§ märe if)r einerlei, in meld)en Stern fie fäme,

menn e§ nur red^t fietl unb gut ha fei.

(So fofeten mir unb fiotten 3eit bagu, benn e§ ift ein meiter SBeg

bon Stitenburg nacf) Sionneburg. SSir manberten bie ganje iRad^t,

bie mir in biefer nieblicf)en ©efellfc^aft mie ein 2}corgentraum ver-

ging. 23on ben ^öeforgnifjen bes SSagenmeifterS mar nid)t^ in (fr«

füHung gegangen, benn meber I)atten mir un§ oerirrt, noc^ maren
mir burdf) jenen Gntjprungenen 5eunruf)igt morben, ben meine
greunbin als eine blofee Segenbe üerlarf)te, melcfie in biefer ©egenb
täglich neu aufgelegt merbe. Gtraa bei Sonnenaufgang erreirf)ten

mir 9^onneburg.

31I§ ic^ micf) fe^t erfunbigte, meieren SSeg ic^ burd^ ben Crt gu

nef)men fiabe, brang meine Begleiterin auf§ liebengmürbigfte in

mid^, e§ mir für f)eute in il^rent näterlidEien ^aufe bequem gu

mac^eru dS fei ja gang unmöglich, nac^ folcfiem S^iarfdfie noc^ nad^

^ummel§t)at)n gu get)en, unb rooüte icf)'§ oerfucfien, fo mürbe \d) in

ben SBälbern liegen bleiben mie ein forcierter §irfc^. ^a, ganj

gemiß, bo3 mürbe id^. 2Iud^ muffe ic^ borf) i^ren SSater fennen

lernen, ber mir für meine Begleitung gemife gern banfen motte.

S)er Borfc^lag märe gut genug gemefen, bod) mochte id^ ber Wiei'

nung fein, bafe mion einen milbfremben ^'ater äu biefer Stunbe
nid)t au§ bem Bette l)olen bürfe, um feinen Xant ju l)ören. 3wbem
trieb mic^ je länger, je mel)r bie peinlidjfte Ungebulb, nad) .§ummel§'

j^aljn gu fommen. ^(f) lel)nte alfo ab, beteuernb, irf) bürfe mirf) md)i

auff)alten, unb jene beteuerte, fie bürfe micf) nid)t laffen, unb mcnig-

fteng eine Xaffe Kaffee müfje ic^ bei if)r trinfcn. ^nbem mir noc^

fo ftritten, mad^te meine @efäl)rtin Dor einer .^auätür tialt unb 50g

bie Klingel. £a§ mar ber entfc^eibenbe 2)iomcnt. ^d) ergriff i^re

^anb, bat fie, meiner freunblidj gu gebenten — unb fort mar id^.

„Ser Sßeg gel)t linf§," rief fie mir nacf), „Sie fefjren im ,8bmen'

einl" Unb linB um bie Gde fc^roenfenb, grüßt' icf) nodfi einmal

gurüdE.

©a lag ber „Söme" im ©lans be§ äTcorgenlidfites unb ä^igte fd^on

einiges Seben. Sine 2)2agb öffnete bie genfter ber ©aftftube, unb

auf bem ^auSflur marb ein ^ferb angefct)irrt. ^c^ aber ging oorbei,

benn id) bacf)te, man mürbe mic^ bort fud)en.
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See ^elb toitb tnübe

^lonmbnxQ log halb im SRüdEen, unb tcfi War fronf unb frei; al§

id^ midf) ober befjen freuen iDoIIte, gelang e§ ntd^t. SSarum f)Qtte tc^

benn bem guten Wdbdjen nidii ben ©efaUcn tun fönnen, i^ren SSater

äu begrüben, in befjen STugen baS^ üeine 2lbenteuer feiner S^ot^ter

auf fold^e äßeife bie fci^icEIid)fte Söfung gefunben l)Qtte? 2tu§ru^en

mufete id) ja boä) irgenbmo, fonnte unmögliif) bi§ ^uinmel§f)at)n fo

fortrennen lüie ein toller ^unb ober öon gwrien gepeitfc^ter Öbipu§.

^ä) l^ätte, rt)ie mir ongebeutet trorben, ja erft im „Sömen" ein*

fef)ren, fd^idflic^e 3eit abwarten unb bann meinen S3efudf) nad^ S3e»

lieben fürgen mögen. S)a§ alleg, unb ba's id) grob erfd)einen muffe

unb meine ©oc^e fietälicf) fd^Iec^t gema(f)t fiabe, fiel mir fe^t nad^-

tröglid^ ein, ba id} mit foIdf)er SBei§I)eit nirf)t§ mef)r anfangen fonnte.

^d^ fu^te fte mir balier aud^ mieber au§ bem (Sinn gu fc^Iagen unb

begann einen fröt)Iid^en SFJarfd^ iu pfeifen, auf ben Zeit: „^lad)

$ummel§f)at)n, nad^ §ummel§l^at)n."

Qu meiner ireiteren ©rf)eiterung fonnte freiließ ber Umftanb
WeniQ beitragen, ba% mid^ ein ^erl einholte, ber fic^ mir ol^ne meite-

re§ anfd^Iofe, üerfid^ernb, e§ marfrf)iere fid^ noc^ einmal fo gut in

©efeüfc^aft ^d) mar entfd^ieben anberer 2tnftd)t, benn biefer ©efeH-

fc^after mar meber ein gierlid^eS Tläbdjen, mie bie Stonneburger

^farrerStoc^ter, no(^ übertiaupt ein erträglic^e§ SBefen; öielmelir

gel^örte er ju ber unbequemen klaffe inquifitorifd^er Reiniger, beren

Unterf)altung fic^ mefentlid^ um bie poliäeilid^en S^agen bre^t:

moFier man fommt, ft)ot)in man gef)t, mie man tieifet, ma§ man ift

unb bergleic^en ©efieimniffe meE)r. ^l^n mieber loSgumerben, er-

laubte id^ mir bie beutlid^ften Tlanö'oev unb Slnbeutungen, boc^ mar
er taub für alle§ unb jebenfaHS ein 2)^ann, mit bem man fid^ nur

burd^ bie ßübedfer S3Iume t)ätte öerftänbigen fönnen.

3?Jein guter Sßater eräät)Ite nämlid^ gern bie folgenbe ©efd^ic^te:

3u SübedC t)atte fid^ ein grember in eine ©diente oerlaufen, bie

fonft nur bon SWatrofen unb anberem ©eeüolf befud[)t ^u merbcn

:pf legte. ^armloS grüfeenb mar er eingetreten; bod) faum fiatte er

fein ®Ia§ 2Bad)oIber öerlangt, al§ audf) bie anmefenben ©tammgäfte
\d)on bie ^'öp\e äufammenftecften unb augenblicflic^ einig maren,

ben ©inbringling fo abäubleucn, ba'Q er ba^ SBieberfommen üer-
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gafee. 2lber ein alter ©c^tff§ätmmermann bebeutete fie: „^\ä)t gleid^

fo grob, ^tnber: td^ tDiU e§ bem Tl^n]ä)^n einmal er[t burd^ bie

Slume 3U öer[te]^en geben." ©arauf er^ob er [id^, jpudte in bie

^änbe unb brüllte jenen an: „SBa§ iDiH bie Sanbratte i)ier? (g^pe§

jpionieren? ^e? — 2)en SlugenblicE, Derflud^ter ©c^toeinEiunb, :|DadE'

er [id^ äum S:eufel, ober id^ ^erbrec^e ^f)m alle ^nod)en, bie ©r im
ßeibe l^at" ®er grembe mar mie meggeblafen. ®er Sllte aber fagte:

„9^un fe^t, i^r ^inber! ha^ man l^eutäutage mit ctma§ ^öflic^teit

audö nod^ suftanbe fommt. S)a§ lafet eudf) äur SeE)re bienen."

2)tefe Slumenfprad^e ^ätte mein ^Begleiter üielleic^t aud^ öer«

[tanben; leiber fonnte icf) il^m aber bie rid^tige 9iäjon bagu, bie

©d^iff^äimmermannSfauft, ntc^t geigen, ^c^ mufete fein 2)?itter, if)n

abaujc^ütteln, unb mufete micf) bal^er in ben ©ebanfen Widen, ben

gangen 2:ag mit il^m bel^aftet gu bleiben, benn er moEte nad^ ^al)la

unb tiatte einen 2Beg mit mir bi§ ^ummel§l)at)n. ®o trabten mir
benn ein gut ©tücE 2Bege§ nebeneinanber t)in, bi§ mir ber BufaH
bennoc^ einen 2tu§meg geigte.

S)er eingige SIroft, ben jener Überläftige mir gegen [ic^ felb[t

gemäfirte, mar bie 2Serfid^erung, ha^ er S3efc^eib miüe. Stiä mir nun
aber an eine ©teile famen, mo ber SSeg fid^ mie eine ©abel auS»

einanber gog, geigte e§ \iä), ba'Q ber Süt)rer ebenfo bumm mar mie
ber @efüf)rte. SBir machten t)alt unb überlegten, borf) eg mar fein

©runb borf)anben, ben einen 2Beg bem anbern borgugie^en. ^n»
gmifd^en fd^ien mein Sü^rer in ber ©d^ule ma§ gelernt gu tiaben.

@r fd^naüte feinen 2^orni[ter ab, unb nac^bem er unter allerlei

@ep'dd ein ©d^nupftud^ öon Kattun t)erüorgegogen, ftrecfte er [td^

in§ ^eibefraut unb breitete iene§ bor fic^ au^. ©§ geigte fic^, hai
eine Sparte bon S)eutfd^Ianb barauf gebrückt mar, bie mein @eO'
grapj) jebod^ in bie gufäHige 9tid^tung unfereS 2Bege§, DIorb gegen

©üb, gelegt t)atte. ^d) erlaubte mir bal^er, il^m bemerflid^ gu

machen, er muffe feine ^arte menigften§ nad) ber $immel§gegenb
menben, fonft miefe fie un§ nad^ JHonneburg gurüdf.

„SBoEen ®ie mid^ etma bon bie ©rbfunbe belef)ren?" ermiberte

er, ftiefe mit bem S)aumen in fein Xuä) unb fc^mur: „SBenn f)ier

nid^t ^a^Ia liegt, foH mid^ ber S:eufel f)oIen; foIgIi(^ mirb linfg

gefd^menft. SSerftanben?"

@r i^ätte ebenfogut fagen fönnen: golglid^ mirb red)t§ gefd^menft!

unb bann märe id^ auf jebe ©efal^r ^in Iinf§ gegangen, ^d} fagte
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tl^m, tc^ h'dä}te anberS, toünfc^te tl^m glüdfltd^e 9letfe, unb ef)e er nod^

fein geleiertes Zuä) toteber äufammengetjarft f)atte, gog td^ red^t§ ab.

„SR:ul Sflul" rief er mir naä), „ber 2^u§ie tüirb \d}on tiod^ an mid^

benfen!" Unb barin fiatte er nid^t unretfit. SBar er bielleid^t bon

SInfong an gar nid^t in St^eifel getoefen unb 'i^atte \iä} mit feiner

ßanbfarte nur ein Enfefien geben moHen? ©obiel ift fidler, bofe

id^ falfc^ ging.

Sür§ erfte jubelte id^ glitar auf. „Beatus qui solus", fagen bie

513aftoren, menn fie o^ine Kollegen finb, unb biefe ©eligfeit berftanb

id^ ie|t boCfommen. ©ingenb unb bfeifenb fd^ritt ic^ toadEer au§, in

ber Hoffnung, Balb auf ein 2)orf, ein ^au§ ober einen äl^enfd^en 3U

ftofeen, um mid^ gu orientieren; ein ©tünbd^en umgelaufen, foHte

mid^ nid^t bauern. 9ri§ aber ©tunbe auf ©tunbe berging, bie ©onne
mir auf ^obf unb Sftanäen brannte, junger unb ®urft mid^ an-

fielen, bie güfee fd}mer mürben, unb ic^ immer nid^tS al§ SBilbniS

falf), ha fd^lüanb allgemad^ ber ^ubel, unb id^ fing an, beforgt 3«

merben. ©od^ marf)te id5 bamat§ eine midfitige ©rfinbung, bie mir

auf allen meinen fbäteren ^fufereifen, trenn id^ mübe mürbe, fef)r

äuftotten fam. ^c^ marfd^ierte nämlid^ im ©reibierteltaft, ma§
menigftenS bie ©mpfinbung mefentlid^er Söefd^Ieunigung gibt.

©nblid^, e§ mod^te 2)?ittag borüber fein, erreichte id^ ein flcine§

SBalbborf, an beffen l^übfd^ gelegener ©d^enfe ein ^öierseid^en au§-

f)ing. ^i} fd^menfte ein, marf meinen 9fianäen auf bie ^tafel, mic^

auf bie 93anf, unb forberte gu trinfen. S)a§ angezeigte S3ier mor frei«

lid^ nod^ nid^t gang boüftänbig, eigentlid^ nur Tlal^hvü^Q. @§ mar
im $oufe gebraut unb noc^ nid^t fertig, ha fomoE)I ber ^opfensufa^

als bie ©ärung fef)Iten, bod^ mar e§ nafe unb ging f)inunter. ©ogu
marb ©d^toaräbrot aufgetragen unb frtfd^er Siegenföfe, unb ba^ mar
alles, ma§ bie§ ©aftl^auS Iciften fonnte. ^^-ür einen, ber, mie xä),

feit bierunbämanaig ©tunben nur bom Soften gelebt t)atte, mar'S

aber eine gute SWafilgeit; unb ba iä) nun obenbrctn bom SBirt er-

fufir, ba% iä) ganj rec^t gegangen, ma§ biefe Scute immer finben,

menn man nur il^re ^neibe nic^t berfe^It l^at, fo mar id^ fetjr au-

frieben unb ftredEte bie 58eine befiaglidf) bon mir. Tlem gelelirter

SSegleiter bon tieute morgen mufete freilid^ fel^r berirrt fein famt

feinem ©d^nubftud^; ober bog mar feine ©od^e.

©tmaS fierobgeftimmt marb id^ inbeffen, oI§ id^ auf meitere Sr^Sen
f)ören mufete, bofe eS nod^ fed^g gute ©tunben fei bis §ummeISf)Ot)n,
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unb ber SBtrt, obgIet(5 er ntdfjt jugeben trollte, bafe td^ bertrrt jet,

ba man bon f)ter qu§ ebenfogut qI§ üon Stonneburg nac^ ^ummelä*
l^atjn fommen fönne, bod) meinte, ba% td^ gerobe ntd)t bcn näcfiytcn

aSeg gegangen. ®a tpar e§ benn qu§ mit ber furjen ka^t ; iä) raffte

mid^ auf, unb tro^ ber brcnnenben güfee ging e§ lieber t)ortDärt§

im ®reibierteltaft über Söerg unb STal, burc^ SBalb unb i^\m, unb
überall tvav e§ angetroffen, ma§ ber SBirt mir bom 2Bege gejagt

l^atte, nämlid^ ha'Q er einjam, long unb fef)r bejd^tperlid^ fei. 9^ur

ba§ eine fd[)ien nid^t äujutreffen, bafe biefer 2Beg nac^ ;§ummel§t)at)n

fül^ren follte.

©d^on marf bie ©onne ibre längften ®df)attcn, unb id^ mar fo

mübe, ha^ idf) mid^ faum nod^ fdileppen fonnte — ha, meinte id^,

märe e§ enblid^ an ber 3eit gemefcn, anjufommen unb fidf) in bcn

Firmen liebenber SSermanbten au§äupflegen. 3lber tro^ aCer 9tot-

menbigfeit unb alleg 3Beitcrfdf)reiten§ mollte fid^ bon ber befannten

$ummel§bat)ner ©egenb bod) nid^t§ geigen, nod^ irgcnb etma§

anbere§, moran id^ mid^ bötte gurecbtfragen ober »finben fönncn.

®a ging mir benn ein Sidbt auf über meine ©ünben, unb id^ bereute

alle§ miteinanber: ba'B irf) in 2lltenburg bie ^oft, in S^onneburg ba^

$D?äbd^en unb in ber SBiIbni§ ben ©d^nu^jftud^mann berlaffen batte,

ja e§ bätte mir faft leib tun fönnen, ba% id} überbauet bie S^teife an-

getreten.

Stber — ift ba§^ nidbt ein Iiebe§ ä^ännlein, ma§ mir ba entgegen-

fommt? SBabrbaftig, ba^ erfte gmeibeinige SBefen, ba^ mir 'i)euU

begegnet, feit meiner S^rennung bom ®eoQxap^en. ®a§ ®ing fommt
immer näber! S^t^Qt fiebt'§ einer rinbSlebernen Si^umie fo äbnlid^

mie ein @i bem anbern — in meinen Stugen tft'§ aber bodb ein ©ngel

®otte§, ber Jftettung bringt.

„@ott grüfee, SSaterl SBie meit ift'§ nodb nad) ^ummel§bcit)n?"

i)a§ 3KännIein marf)te l)ali: „S^adfi .gummeBbci^n? 91a, tro

fommt ®r benn bet?"

„®a§ ift egal, 2}äterdben; aber idb iDill nad^ $ummeI§bQt)n. ©eib

fo gut unb fagt mir, mie meit id^ nod^ t)aliQ."

©er fab mid^ grinfenb an unb fagte: „^e nun, mit gmei gefunben

Süfeen fann'g einer in fed)§ ©tunbcn aIIenfaE§ erlaufen."

SDa§ mar ein ©onnerfd^Iag. (Sedb§@tunben! gerabe fo meit

mar'§ bor fed^§ ©tunben audfi gemefen, unb fe^t maren 3eit unb

^raft berbraucf)t.
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Sd^ fragte nun iDcttcr, ob ntd^t ütelleic^t ein anberer Ort in ber

^ä\)e jei? 2tber ber ^erl lüonbte mir h^n diM^n unb ßing feineä

äßegeS, brummenb, id) toürbe bQ§ lüoI)I jelbft am beften mtfjen. ©§
toar nicf)t§ tüetter mit tE)m anäufangen, unb mir blieb nur übrig, Don

neuem auf ben müben 23cinen ^la^ gu nef)mcn unb fie gum SBeiter-

tiinfen anäufpornen. giel ic^ nic^t um, fo, fc^Iofe ic^, muffe ber 2Beg

bod^ irgenbmof)in füf)ren, unb menn e§ benn auct) nii^t Rummel»«
l^aQn märe, jo mürbe e§ jebe ©d^ütte ©trof) unter ®ad^ unb Sad^

auk) tun. ^d^ mar in meinen SBünfc^en fo befd^eibcn gemorben, bafe

id^ nur nod^ nad^ 3flul)e öerlangte, alle§ anbere foHte mir gleitf) fein.

5lber fie^e ba\ feine STaufenb (Schritte, fo lichtete fid^ bie ^olgung,

unb in näcfifter 9^äf)e bor mir geigte fic^ ein ©c^Iofe mit einer

©rupfe Käufer. ^ummel§l^at)n mar'g freiließ nid^t, mafirfc^einlid^

Sid^tenau, aber immerl)in ein fet)r ermünf(f)te§ Obbad) für bie

9^ad^t ^ä) beflügelte meine ©d^ritte, fo gut id^ fonnte, inbem idE)

ie^t fecf)§ SSiertel ääf)Ite, unb trat balb in eine freunblicfje ©aftftube

ein, mo id^ gu meiner Überrafd^ung f)örte, ba'Q ^ummel§t)at)n gang

nal^c, etma nur eine fleine 2)?eile bon l^ier fei.

36) toerbe c(attt)ot)anf

Ungemifebeit unb Sh)eifel ermüben mebr al§ mirflic^e ©trapagen.

®a id^ nun mufete, mo id^ mar, unb ein nabe§ Siel bor Stugen batte,

febrten aud^ bie Gräfte mieber, unb idf) moüte auf ber ©teile meiter.

2)od^ riet ber SCBirt, einen S3oten mitgunebmen, menigftenS bi§ gu

einer gemiffen ©teile, bon mo au§^ man nidbt mebr irren fönne, unb

berf))radb mir, einen aufgutreiben. S3i§ er erfd^ien, erquicEte id} mid^

mit S3utterbrot unb 33ier; bann brauen mir felbanber auf. Tleixx

gübrer mar ein langer, fd^Iotteriger ^erl mit berabbängenbem

^ofenboben unb berfoffenem Slntli^. 2Sor aüen ©ingcn batte er

einen ©cbnapS auf ben 2ßeg berlangt, ben idb ibm aud) angebeiben

liefe, inbem id^ mir gugleic^ felbft ein @Ia§ babon in ieben ©tiefel

gofe — ein berrlidbeä 2)^ittel, um gang erfdböt)fte. Gräfte nocb für

furge 3eit gu fpannen.

2)urcb bie Sfiaft im 2Birt§bau§, ben Slquabit im ©tiefel unb bie

freubige Slugficbt, nun balb unb fid)er bei €)\)em unb äJJubme ein-

gutreffen, mar idb mie neugeboren, ^db fdbritt mieber rüftig in ben

bunfeinben Söalb binein unb amüfierte mid^ an ben @ef(bicl)ten
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meines 5üf)rer§, ber bmä) ba§ le^te ©d^näpgd^en, ba^ jd^on eine

gute ©runblage gefunben f)aben mochte, ganj begeiftert toar. ^a-

mentltc^ erinnerte er [id^ ber ^riegg^eiten unb jeiner 5af)rten mit

ben 3fiufjen, beren Sfiarofter er fetir lobte, ©an^e ßerle rt)ären e§

gemejen, has> muffe er fagen, unb E)ätten gemußt, mo SSartl^el 2)?oft

l^olt; aber bie SBege f)ier im ^ülje {)ätten fie bocf) nicf)t getoufet. ®a
l^ätten fie il^n benn auf ein $ferb gefegt, i^m einen ©arrafe an-

gel^angen unb ft(f) öon iE)m anfüfiren laffen. SBte ein ©eneral l)Qtte

er fid^ aufgenommen unb mand^eS ^o:pfftücE üerbient, benn ba§

@elb f)ätten fie fid^ nidf)t bauern laffen.

$Da id^ mid^ nun berlauten liefe, ba^ id} aud} fo etma§ mie ein

Sftuffe fei, fiel mir ber ®cf)lingel plö^lic^ um ben ^al§. „Sanbg*

mannl" fd^rie er, „nun laufe id^ mit bir I)in bi§ ^ummelsl^atm, unb

fönte id^ bie ganse ©rumternte barum üerlieren!"

^ä) ermiberte, ba%, menn er micf) etma @ie nennen moHte, fo

nefime id^'S aud^ nid^t übel.

^c^ molle if)n mof)I nid^t anerfennen?

21I§ SDuäbruber nid^t, jagte i($, fonft moQten mir ja gute 2anb0-

leute unb greunbe bleiben.

„^a!" feufäte jener — „bie STrt fann einer fc^on gebraud^en.

©el^en @ie, ^err Öanb§mann! idf) f)abe SD^altieur gefiabt, mie man
äu fagen pflegt: ein bifed^en $oIä gelefen — fann fein, ba% ma§
@rüne§ mit unterlaufen ift — unb bafür eine S^rad^t (stodprügel

auf ben näc^ften greitag. ®ie fönnten Sie mir abnef)men, $err

JBaronl"

©rflärenb fe^te er fiinsu, meil ber ^err Cberforftmeifter boc^

meine greunbf^aft mären, fo fönnte id^ oielleid^t ein gute§ 2Berf

tun für einen unglü£fli(f)en gcmtilienbater. ^d^ berfprad^, mtd^ für

tl^n 3u üermenben.

Unter fold^en Stieben maren mir burd^ bicE unb bünn auf fd^malem

gufemeg an einen ®urdf)f)au gelangt, ber fic^ in fc^nurgeraber dti<i)'

tung meitf)in burd^ ben 2BaIb gog. ^ier mad^te ber Sanbgmann I)alt,

erflärenb, bie§ fei ber ^untt, bi§ ^u melcfiem er fic^ üerbungen l^abe.

^d^ folle nur immer auf ber Slöfee bleiben, fo mürbe ic^ in einer

fleinen l^alben ©tunbe an ben ^e^garten anrennen.

^ä) ermiberte, er fiabe mir ja üerfprod^en, midg big ^ummelSl^aQn

gu bringen! SIber er oerfcfimor fic^ ^oc^ unb teuer, bafe er für feinen

^errn ßanbSmann fd^on ein übrige^ getan, je^t aber feine S^it
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me^v fiabe. ^ä) bot bo^j^elten 2oI)n. Umfonft, er toar ntdfit 3" ^e-

tocgen. gel^Ien, fagte er, fönne fein STeufel in folc^er Sfiinnc bon

S)urd^f)QU, auc^ nic^t ber 2)ümmftel ©r aber muffe retour, fame

morgen früE) fonft nid^t äu rechter Seit in§ ©rumt.

SBaJirfcfieinlidö l^otte biefer Jftuffe fid) in feiner 33rannttoein-

begeifterung felbft Verläufen, itnb e§ mocfite i^m ber offorbierte

So^n bafier biel lieber fein al§ gar nichts, ^ä) mufete it^n aug^a^Ien

unb laufen laffen, toenn er e§ nic^t boräog, unter bem näc^ften

Söufd^e auSäufd^Iafen. 9fli(^t§beftomeniger legte id^ fpäter bie öer-

ft)ro(iene gürbitte nod^ für if)n ein, tüien^of)! umfonft, benn er iDor

ein lieberlic^er ©trid unb l^öd^ft berrufener ^olgbieb, bem nad)

STnfid^t bernünftiger Seute nid^t§ nachteiliger getoefen märe al§

9^adöfid)t.

^ä) mar alfo nun mieber einmal allein im milben SBalbe; aber

ba0 fd^öne ©prid^lDort: „Beatus qui solus", ba§ mir f)eute morgen fo

berftänblid^ gemefen, leud^tete mir je^t minber ein. Si^^^ifßl"^' ob

jener gmeibeutige 5?erl mic^ au<i) rec|t getbiefen, fe^te ic^ meinen

ä^arfd^ in ber angegebenen 9^icf)tung fort; aber e§ berging ein

l^albeS ©tünbd^en nad^ bem anbern, unb ber erfebnte ^e^garten

iDoHte immer nod^ nid^t erfd)einen. ®asu mar bie S9ranntmein§fraft

in ben (stiefeln berbam:pft/ ^te Süfee maren munb unb über bie

Tiaren fd^merjl^aft, unb ber 3fianäen auf bem 9lüden laftcte mie ein

©ebirge. g^eilid^ blinften aud^ diente mieber bie freunblid^en ©tcrne

auf mid^ nieber, hjie geftern abenb, aber id^ bead^tete fie nid^t; e§

tnar mir gleid^gültig, toie fie f)iefeen, unb ob ba§> Slonneburger

ä^äbd^en ibren Siebling barunter b^tte ober nid^t. ^ä) botte nur

einen einzigen ©ebanfen, nämlidf), ba^ ber ^e^garten erfd^einen

möd^te, ebe id^, toie jene mir borau§gefagt, am SBoben läge.

©iefer SBunfd^ ging niemalg in Erfüllung. S)er S)urd)bau, in

iüelcbem idb bi§ babin fortgefrodjen, nabm ätoar fein ßnbe, aber

nidbt ber SBalb. ^äj Voar in einen ®ad geraten, obne @t)ur bon

STugmcg. ^aäj folc^em fud^enb, fdbleppte id) mid^ bergebenS am
S)ididöt bin — bod^ überall bie gleidben ©tömme, ba§ gleid^e ^eibe-

fraut, bie gleidfie ginfterniS.

aSag foHte nun werben? 9Bäre id^ bei Gräften gemefen, fo bötte

idb midb bielleid^t nacb bem le^tberlaffencn ®orf gurüdgefunben.

Slber feit bicrunbsmanjig ©tunben faft ununterbrod^en auf ben

güfecn, ol^ne ©d^Iaf unb obne S^abrung, ipar id^ mie ein uerlöfd^en-
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&e§ ßid^t. ©§ trar mir unmöglich, mtd^ länger aufredet 5U {)Qlten,

unb id) befd^Iofe bafier, ober glaubte ütelmetir, mtc^ barein ergeben

gu muffen, bte ^lad^t ba äugubringen, tDO id^ mtc^ be\anb. ©ann
aber aud^ gurüdf, unb ätoar ipeiter qI§ bT§ gur legten ©d^enfe. ^^
n)ar in miferobler (Stimmung; gmor refigniert, aber feine§iDeg§

ergeben in @otte§ gügung. ©§ mar ein böfer Xio1^ ber ©d^mäc^e,

ber fid^ meiner bemätf)tigt I)atte unb mid^ mit $8itterfeit erfüllte.

S5a§ l)abe id^ für einen Seruf, fo baäjie lä), mit 2Iufopferung meineä

2eben§ bie§ alberne ^ummeI§f)aQn gu fudfien, auf ba^ \\d) of)ne

Stüeifel ber 5teufel gefegt fiat, e§ gu berbecfen. 3Wöge e§ benn unter

feinen angenefimen «Schleiern bleiben, mo e§ bleibt; id^ menigften§

merbe e§ nid^t meiter fud^en. ©oII id^ E)ier fterben, mufe id^'§ leiben;

lebe id^ aber morgen nod^ unb fann mid^ rüfiren, fo gel^e id) geraben»

toeg§ gurüdf nad^ ®re§ben, unb 3iegefciJ^§ merben bann gu fpät er»

fal^ren, meldte f^reube ifinen entgangen ift.

3Kein (Sepädf abftreifenb, frod^ idf) unter bie meit auggeftredften

gäc^er einer alten ^ic^te, sog ben Sflanäcn unter ben ^opf, unb
nid^t§ fürd^tenb, nid)t§ l^offenb unb nidf)t§ benfenb, boc^ im ©enuffe

einer tiefen, mol^Ituenben diu^e, lag id^ mie ein Xoter ba. STud^

mi3rf)te ein foIcf)er au§ mir gemorben fein, benn id^ mar f)eife bom
@ef)en, leidfit gefleibet unb obne 3J?anteI — aber jefet trug fid^ etmQ§

fo aufeerorbentIirf)e§ gu, bafi xd) noc^ l^eute eine genügenbe ßr-

flärung nic^t gu finben meife.

©iner totenäf)nIid^en 9lube l^ingegeben, mie man fie etma nacf) ein-

getretener £f)nmad^t empfinbet, mod^te irf) etma gefin 2)^tnuten

lang bagelegen t)aben, al§ eine eigentümlid^e Sßeränberung mit mir

üorging, Cbgleic^ id^ nid)t gefd^Iafen, batte id) bennod^ bie füfee

©m^Dfinbung allmä!)lid5en ©rmac^enS, unb e§ mar, al§ mürbe mir

ein (Sdf)Ieier abgezogen, ber mir bi§ babin längft 33efannte§ ver-

borgen f)otte. Sie näd^tlidjen, mid^ gunäd^ft umgebenben ©egen-

ftänbe erfd)ienen mir t»Ii3^Iid5 fo fieimifd^, mie fie c§ ben ^reuj-

fd^näbeln unb ^finfen fein motf^ten, bie biet geniftet bcittcn. ^d^ mar
fein gtember mel^r in biefer SBilbnig; ic^ fannte alle§, bie alten

SBurgeln an meiner ©eite, ja gang f^^egieH bie eingelnen &va§>\)alme

unb (Steine, gmifc^en benen idf) lagerte. Unb meiterbin ber bunÜe
SBad^oIber unb jener tot berabbängenbe 5Ift üoll Tloo§ unb Siedfiten

— icf) roufetc ba^ ba§ alle§ ba fein mufete.

^afe id^ an biefer Stelle üielleic^t fc^on aB ^inb gemefen, ift nic^t
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«nmöglid^, hoä) entfann id) mid^ beffen ntc^t; aud^ toürbc bte^e Strt-

nafime meber bte genaue Kenntnis alleS etnäelnen, nod^ überf)aupt

meinen 3u[tanb erflären, ber ein bmä}au§> ungetDÖfinlid^er unb ab-

normer Wav. 2SorübergeF)enbe 2)2omente f)at rt)of)I jeber, ha'Q iE)m

eine neue «Situation al§ tüol^Ibefannt unb Iäng[t erlebt erjd^eint; fo

äfinlid^ toar'S mit mir, nur ba^ bie ^Ilufion eine längere ®auer
fjatte, D^atürlid^ ipufete iä) je^t au^, mof)in ic^ mid^ gu menben
l^atte, um nad^ t§ummel§f)at)n ä» kommen, unb füllte ^raft unb
Tlut, e§ nod^ ^eute gu erreichen.

©rquicft unb neu belebt erl^ob id^ mic^, mie nad^ einem guten

©djlafe, griff nad^ bem 9fianäen unb fe^te mid^ mieber in S3eroegung.

SSeg unb ©teg maren ie^t freilidf) ebenfotpcnig borl^anben toie

frül^er, auä) faf) id^ mid^ gar nid^t banac^ um. Quer ging'§ burd^§

§oIä Don einem befannten ®ing gum anbern, unb immer mufete id^,

ba'^ iä) red^t ging. 2)ie munben güfee nid^t beai^tcnb, burd^fc^ritt

td^ ben finftern, meglofen 2BoIb mit foIcf)er ©id^erfieit, al§ mären
e§ bie mol^Ibefannten SRäume ber bäterli^n SBoJ)nung gemefen.

SBie lange ic^ fo gemanbert, meife id^ nidjt, aber enblic^ brad^ ber

SBalb ab, iä} trat in§ greie, unb o^ne bie geringfte Überrafdf)ung fal^

idf) bie näd^tlic^en Umriffe be§ langerfel^nten ©(f)Ioffe§ bor mir mit

ber ^irdf)e unb ben anliegenben ©ebäuben. Sfber nid^t, mie id^

gefönt f)ätte, öon ber 2lltenburger ©eite, fonbern öon ber entgegen-

gefegten, auf bem Söege, ber öon ^al^Ia fommt, gelangte id^ in ben

©d^Iofel^of. ®ie SSermanbten, bie eben im 58egriff maren, fic^ fd^Iafen

gu legen, erfd^rafen bor meinem geifterf)aften 51nblidf unb f)örten

mit (Srftaunen ben 93eri(^t öon meinen Slbenteuern. Sie erquicEten

mid^ mit bem beften, ma§ fie fiatten, unb fo aufgeregt mar id^ öor

greube, bafe id^ fd^Iiefelic^ mit ©emalt in§ S3ett getrieben merben

mufete.

Wie es toelict toutbe

2>2cin $ummel§]5at)ner 2eben begann mit einem ©djlöfdfien, ba§>

f ed}§unbbreifeig ©tunben mäf)rte. 3mar mürbe mir na(f)träglid^ be-

rid^tet, id^ fei mittlermeile einmal gemedft morben unb mie ein

bemufetlofer ©d^emen bei Stifd^ erfd)ienen, bodf) mar iä) gleid^ narf)

ber a)?aE)Iäeit mieber su S3ett gegangen unb l^atte öon allebem nid)t

bie geringfte Erinnerung.

SRad) fo aufeerorbcntlidöer ©rquidfung mar'g benn fein SBunber,

413



bofe ^ummelSl^ci^'^ n^tr tm ongeneJimften Sfiofenltd^t erfd^ten, äumal

tc^ hie erroünfc^tefte ©ejeüjc^aft borfanb. S)er £lua[i»2Setter ^er-

mann, beräett ^ßrimaner gu klofter ^tofeleben, ^atte, h3te alle ^^erien-

fd^üler, ntd^t nur bie be[te 2aune, jonbern fogar rtocf) ein paar anbere

^lofterbrüber, bon Sßangenl^etm itnb üon ©d^eltl^a, mit-

gebracht, benen auii) nid)t§ weniger abging al§ ba§> SSermögen, il^r

jungeg Seben gu genießen. (Sogar unfer alter betüäl^rter (Senoffe

bon ef)emal§, $err ^annibal 2(nteporta§, berjeit »o^Ibeftalltcr

^age am JRuboIftäbter ^bfc^en, n^ar auf Urlaub bei ben ©Itern unb

ftet§ mit un§ äujammen. ®a ertönten benn bie fallen be§ alten

©d^IoffeS, in ba^ man un§ logiert, beSgleid^en ^of unb ©arten bon

jugenblidfiem StoMin"/ ftarfen Ocfängen, mot)Igemuten hieben unb

bem flirren ber siapiere, bie mir fleifeig in 33emegung festen; baju

marb äireimal töglic^ gebabet unb bemgemäfe gegefjen. ^ura, e§ mar

ein gerienleben, mie e§ im S3uc^e ftef)t.

©nblicf) mürben jene fd^önen S^age noi^ burd^ eine Sßanberung in

bie Umgegenb bejcfiloffen, meldte id^ mit ^ermann allein, unb jmar

gum Srt'edC be§ S^ieberfefienS mit alten greunben, ©önnern unb

S3efannten unterna^im. SBir befud^ten unter anberen in 3fiuboI[tabt

ben genialen (gcfilai^tenmaler dotta, bon bem ic^ fc^on frül^er be=

rid^tet, in ^a^en^ütte unfern eJiemaligen Se^rcr, ben t^aftor 33äring,

in ^ena 5romman§, ^ötl^enS unb ben ©tubenten S'örfter, bei bem
ic^ abtrat, mä^renb ^ermann allein nadf) Srafenborf borau§ging,

mo feine (SItern unfer marteten.

Unter 5örfter§ Stgibe fal^ id^ bon ©tobt unb Sanb fobiel, al§ bie

fur^e 3eit bon ein paar Stagen geftatten mollte. STud^ I)ofpitierten

mir bei einigen ^^^rofefforen, unter benen mid^ 5 r i e § am meiften

intereffierte, ben lä) übrigens fd^on etma§ fannte, ba er bei gelegent«

lid^er 5)urc^reife burc^ ©resben unfer ^au§ befud^t I)atte. SSon ber

eigentümlichen 9tic^tung biefeS Tlanm§> mar be§ öfteren bei un§ bie

SRebe.

Srie§ mar bon ^au§> avi§> ^errnE)uter unb in §errnl)utifd^en Stn-

fc^auungen großgezogen, mie fic^ benn aucf) in feinem ganzen Sßefen

unb ©eJjaben ba§ eigentümlicii freunblic^e unb niilbe ©epräge fener

©emeinbe nid^t berleugnete, bie il^m geitlebenS teuer blieb, ^re
t!)eoIogifd^e S^iid^tung F)atte er freilid^ längft berlaffen. Sßor bem
Sid^te miffenfcfiaftlid^en @rfennen§ mar il)m ber anergogene ^inber-

glaube mie SIebel bor ber S^^orgenfonne tceggebampft, menigftcnä
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in formeller ^tnfid^t, benn bem SBefen nod^ be^aut)tete 5rte§ t^n

feftäufialten, unb gtoar nic^t blofe mit bem fersen li^ie ber geitt-

bertoanbte gad^genofje ^ a c o 5 i , fonbern auä) begriffltd^ rt)te ber

fpätere ^ e g e L ©§ toaren ia nur bie 2:atiac^en be0 ©bangeltumS

mte aud^ bie ©ogmen ber ^irc^e, meiere \\d) if)m 5« nntüefentlicfien

Silbern unb gormeln ber göttlicfjen ^bee berfe^rt Eiatten. Xu
le^tere, al§ ha^ 2BefentIicf)e, tooHte er betbel)alten, nur anberS be-

grünben, al§ e0 bie ^ird^e tat. 2Ba§ freilid^ üon einer jo ab«

geätoiebelten ^bee noc^ übrig bleiben fonnte, mufete er am be[ten

n)ijfen, inbejjen glaubte er boc^ an biejem 3^e[te ba§ 6I)riftentum

gu iiaben, ba^ er bon bergen toert f)ielt. @r berfelirte bafier audj

gern mit gläubigen ßl^riften, bei benen er fid^ aüeaeit gu ^aufe

füf)Ite, tüenn fie ii)n nur in feiner eigentümlid)feit getpäl^ren liefeen.

©ogor nad^ ^errnl^ut 30g il^n fein ^erg be§ öfteren iuvM, \\d) an

ben fc^önen @otte§bienften ber ©emeinbe gu erbauen, an il^ren

2iebe§« unb Stbenbmalplen teiläunel)men.

3?ieinen lieben SSoter fe^te fold^e 3ftidf)tung in einiget @rftaunen.

©r fonnte nid^t begreifen, too bie @ac^e {)er!ommen foUte, nienn bie

Urfad^e fef)Ite, unb mar ber Slnfid^t, bafe, menn bie fieilige @efcf)idf)te

mirflid^ gefc^efien fei, fo fei fie mal^r, unb gmar nac^ iJorm unb

Snl^alt; mo nid^t, nad^ beiben ©eiten folfd^. ©egen folc^e Stlter-

natibe morf)ten etma bie ^äfopifc^en gabeln in§ gelb gefüt)rt merben,

mie alle 3)?t)tf)en ber alten SBelt, obgleid^ fid^ in beiben aud^ nidf)t§

anbere§ aB bie profanfte erfaf)rung§mei§l^eit offenbart. 2lber e§

fd^ien, ba^ 5rie§ nic^t redeten unb iebem bie 2lnfid^t gönnen moHte,

bie if)n befriebigte, ober ba^ e§ fi(^ ifim, menigfteng in unferem

^aufe, nur barum ^anble, ben SSater bon ber (Sleic^fieit if)rer gegen-

feitigen @Iauben§rid^tung gu überaeugen. ®ie Raffung mod[)te ber-

fd^ieben fein: ber ©belftein blieb boc^ berfelbe. Ob bie ©bangeliften

bie ^bee, um bie fid^'§ f)anbelte, in ®efd^idf)ten, bie ^ir^e in

®ogmen unb ©ebräud^en, bie ^unft in Silbern, bie ^E)iIofop]^ie

enblid^ in Segriffen gu erfaffen unb baräufteüen ftrebe, ba^ tangiere

ober beränbere bie ^bee felbft ni^t im geringsten, unb gang ba^-

felbe, ma§ mein Sater male, ba§> fei aud^ ba§, mag er, ber ^l^ilo«

fobf), im ^örfaal bemonftriere. ©§ (labe ein ieber feine eigene

Son fold^en 9teben mar mein Sater gmar nidfit fonberlid^ erbaut

gemefen unb noc^ meniger bie 3?tutter, bod^ fagte er biefer fpäter:
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„3)er 5rte§ totrb bod^ nod^ einmal ©Iirtft." @r l^ielt ben icbenfollä

fel^r Iteben§tT)ürbtgen Tlann bon ^er^en toert.

^d^ I)örte 5rte§ bamal§ in ^ena üon ber SBürbe männlichen ©f)a-

rafterS reben, bie ic^ benn aud} jogleid^ in mir oeripürte, unb toar

naEjegu entgücft üon feinem SSortrag. 2Bie gut, badete ic^, J)Qben e§

boc^ bie ©tubenten! ©§ gel)t maf)rf)Qftig nid^tä barüber, jo überaus

bel^aglid^ auf bequemer $8anf gu fifeen, [id^ üon geiftöollen unb ge-

Ief)rten Scannern beftenS unterJ)aIten unb mie ein Ieere§ gofe i^iit

aEer Sffiei§I)eit füllen gu laffen. 2Son ber fd^lreren S'Jot, bie mancf)er

{)at fein Safe nad^fier gehörig au t)erft)unben, mufete tc^ fretlid^

nichts.

Slber nod^ einen meit berüf)mteren 3Kann al§ t^xu^ e§ mar, ia

ben gefeiertften in S)eutfd^Ianb, f)ätte ic^ bamalS fetien unb auä)

reben pren fönnen, menn id^ gemollt f)ätte, nämlic^ ben S)id^ter»

faifer ©oet^e, ber fidfi gufällig in ^ena auff)ielt. 5romman§ fiotten

mid^ red^t eigen§ auf 'ü)rx eingelaben mie auf bie gröfete ©elifateffe,

bie man einem nid^t ganä bummen 2Jienjd^en öorfel^en fonnte. ^d^

mufe aber bod^ gu bumm gemefen fein, ober öielleic^t mar id^ aud^

nur 3u blöbe, in SReifefleibern bor bem 2)^inifter gu erfd^einen —
fürs, ic^ entmic^ entfe^t nac^ 2)ra!enborf , üon mo id^ mit ber gangen

3iegefarf{^en gamilie nadf) ^ummeBt)at)n gurücffam.

©er Äräppcl oon ^o^ßtiff ein

Tlit jener ©btfobe mar mein Urlaub erfd^öpft unb ic^ rüftete gum
Siüdfgug. 2tber nid^t mieber über ßeipgig moüte id^ gelten, fonbern

burd^S ©ragebirge, unb nid^t etma, meil biefe ©egenb ein befonhereä

^ntereffe für mic^ gel^abt l^ätte, fonbern nur, um ben SSerfud^ äu

mad^en, bort einen Mann aufaufinben, bon bem neuerbingg bei un»

fef)r biel bie JRebe gemefen mar.

Sin ben Sofd^mi^er (Sonntagen f)atte bie SD^utter un§ ein S3udö

bon ©d^ubert borgelefen, ba§i unter bem Stitel „2llte§ unb
9^ e u e §" allerlei erbaulid^e Süge au§ bem ©laubenSIeben gotte§-

für^tiger 2)?enf(^en mitteilte, ©arin gef($ie^t benn auc^ ctne§

frommen 2)?anne§ au§ bem SSoIfe ©rmölinung, feines 3eid^en§ ein

ßeinemeber, mit Dramen @ t e f f a n, ben ©d^ubert perfönlid^ fannte,

ba er in feiner SSaterftabt ^oi)cnftein lebte, ©iefer 2^enfd^ mar alt

unb arm unb franf. ©r f)atte fomit alleS, ma§ man gemöl^nlid^ am
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metften f(5eut, unb glDar in reid^em 3Jla^e, benn fein Slltcr toar

betrorfitUc^, jetne Slrmut bettelarm unb jeine ^ranflieit unfjeilbar.

9^ict)t§beftoli)eniger tvax er ein glücffeltger ^eniä), unb ba% er ba§

in SBQt)rt)eit jein fonnte, mad^te il)n nii^t »entg intereifant, tpeil e§

ein S3eleg für bie bejeligenbe ^raft be§ 6t)ri[tentum§ m fein festen,

ba^ er befannte.

©teffan l^citte fic^ narf) ©d^ubertä ^Relation bi§ in ein üorgerüdEteä

Slltcr al§ ^unggefell üerl)alten — ba ftarb fein ^ugenbfreunb, ein

onberer SBeber unb t)erl)eirateter 3Kann, unb naf)m il^m fterbenb

baä Jßerfprec^en ob. für feine Hinterbliebenen m forgen. Um bem
nad^äufommen, E)eiratete ©teffan bie SBitme, bereu 2tu§fteuer nur

in älrei fleinen 9P?Qbc^en beftanb, bon benen ba§ füngfte taubftumm

toar. 2lber ©teffan baute auf bie ^ilfe feine§ @otte§, bie er benn

Quc^ balb, unb gtoar in ganä aufeerorbentlicfier SBeife, nötig ^atte

unb erfaf)ren foHte. ®er fonft ferngefunbe 2}?ann erfranfte, iDarb

unauSgefe^t bon empfinblic^en ®cf)meräen gepeinigt unb enblid^ ber-

geftalt gelätimt, ha^ er toeber ftetien noc^ gelten unb batier ba§ S3ett

nicf)t mef)r öerloffen fonnte. ®a tt)ar'§ benn au^ mit ber SBeberei,

unb aud) bie Stau fonnte nict)t§ mel)r üerbienen, ha fie toeber ben

ä^ann, noc^ bie taubftumme Stod^ter au§ ben 5tugen laffen burfte,

S)ie gamilie fd^ien bem SSerberben ^preisgegeben.

9^un aber trat bie tounberbarfte ^ilfe ein, bon meld^er (Schubert

in feinem S3ud^e eine gange SReil^e auffaüenber Söeifpiele {)eräät)lt.

Dbgleid^ bem armen Traufen al§ 33etrieb§fapital nid^t§ anbereg al§

bie Gierte Sitte geblieben mar, fo reichte biefe bod^ gu aller S^otburft

au§, benn e§ marb ii)m ftet§ gu red)ter Seit, unb ^wai meift bon

unbefanntcn ^änben, ha§> S^ötigfte in§ $au§ getragen. @§ mar

jmar nur ba^ 9^ötigfte, aber ein me{)rere§ f)atte ©teffan aud^ früf)er

nic^t gefannt, unb ie^t mar er faft übermälttgt bon ber gülle be§

©Uten, ba§ if)m fo unberbient bon allen ©eiten äwflofe.

SSon biefem ä^anne, fomie bafe ic^ iEm aufaufutfien backte, f)atte

id^ in HummeI§E)at)n gefprod^en, unb ba id^ nun 2lbfc^ieb nal^m,

ftedfte mir bie S:ante nod^ ein ©ümmc^en ©elb gu „für ben Seine-

meber", menn irf)'§ nid^t feiber braud^e. S)a§ mar eine greube! benn

ic^ mar allerbing§ fo abgebrannt, bafe ic^ feinen ©rofc^en miffen

fonnte. iRun brauchte id^ nicf)t mit leeren ^änben gu erfd^eincn.

?tacö mefireren f)eifeen Stagemärfd^en langte id^ eine§ 2lbenb§ in

HoI)enftein an. Ob mein ^eiliger moJ)I nod^ leben mürbe, backte id^,
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unb ob@d&ubert aud5 ben redeten 9^amen ober btelletd^t qu§ (Schonung

nur ben Staufnamen angegeben l^obe? ®a [tanb gleid^ bei ben er[ten

Käufern eine ©rup^e S^Qd^barn, bie idf) nad) ©teffan fragen fonnte,

aber biejeS 9^amen§ gab eg mef)rere. 2)er a)?einige, jagte ic^, jei jefir

arm, unb ba§> toaren fie ebenfallg atte. S)a id^ enblid^ ben ©ejud^ten

al§ alt unb an ben SSeinen geläl^mt begeic^nete, bemerfte ein betau-

tretenber Slrbeiter: SDa§ paffe fd^on auf einen, ben er fenne, einen

alten Söetbruber; aber bei ber Slrt toüvbz 'vi) XDo'i)l nid^t§ gu fud^en

fiaben. ^ä) aber fucEite gerabe bei ber 2trt etn)a§, ipar bod^erfreut unb

liefe mir bie SBobnung be§ 23etbruber§ befd^reiben, bie, am anbern

©nbe be§ S3ergftäbtd^en§ gelegen, nid^t leicht gu berfeblen n^ar.

SSor ber Xür be§ etlüa§ trinbfd^iefen §aufe§ fanb id^ eine grau,

bie fleingemad^teS §oIä eintrug unb mid^ auf meine S^age nad^ bem
ßeinetueber ©teffan etrt)a§ bermunbert bie 3:reppe binaufirieS. ^ier

trat id^ in ein ärmlid^e§ Simmer, beffen mefentlidöfte§ Stmeublement

in ein ^jaar ^Betten beftanb. ^n bem einen lag ein auffaüenb fd^öner

alter Tlann, ber fid^ mitteB eine0 um ba^ gufeenbe gefc^Iungenen

©eil§, ba^ er mie einen Qügel in ber §anb batte, aufrecht b^elt, unb

um ibn ftanben eine 2J?enge ^inber, bie er äu unterrid^ten fd^ien. @r

fab mid^ fragenb an.

^ä) fagte, id^ bötte einen 5Iuftrag an ben 3Bebermeifter ©teffan.

„©0 betfee i^/" ermiberte er, „aber toenn'S nid^t alläu eilig ift,

fo bergieben @ie ein toenig; meine ©d^ule tüirb gleicb au§i fein."

@o ift er alfo mittlermeile ©d^ulmeifter getoorben, badete id^,
—

menn'0 nur ber redete ©teffan ift! ^cb fe^te m\ä) nun ftiH in eine

@cEe, unb jener fubr in feiner (Sad^e fort. @r fragte ben ^inbern bie

©ebote ab unb fprad^ glpifd^enburd^ äu ibnen fo einfadb unb mit fo

rübrenb marmer Siebe, ba% e§ aud^ mir gu bergen ging, ^d^ fonnte

nicbt länger gtoeifeln, ob id^ in biefem ©tübd^en red^t fei.

^nämif(^en mürben bie kleinen balb entlaffen, unb auf ben 2Binf

be§ 2llten trat id^ ebrfucbt§boII an§ 23ett, auf ba^ er fidC) ermübet

äurüdfgelaffen batte. 2lm liebften bätte id^ gleid^ bamit begonnen,

mir feinen ©egen au§3ubitten, unb mar ganä berlegen, ibm ftatt

beffen ein fläglic^e§ 3lImofen einbänbigen äu foHen.

„äöa§ böben ©ie mir benn gu fagen?" rebete ©teffan mid^ je^t

an, inbem er mir freunblid^ bie ^anb reid^te. ^d) fagte, eine Same
au§ Xbüringen, mober id^ fäme, b^tte mir etma§ für ibn mit-

gegeben. Db id^ ibm bamit recbt !äme, miffe id) nid^t, aber abgeben
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muffe tc^'§, unb bomtt legte tc^ ha^ ©elb ber Zanie auf bte 93ett-

becfe. (S§ lüaren brei l^arte ZaUv.

©teffan ertoiberte nichts, ©r faltete bte ^änbe, unb eine Zx'drxe

naä) ber anbern ging qu§ feinen 2lugen. 21I§ aber nun feine SfQU
eintrat, biefelbe, bie mid) unten gurecfitgetoiefen, fagte er mit leifer

©timme: „©iel^' boc^ ha, bie ganse Tlkiel"

^(5 fonnte e§ nid^t I)inbern, bafe jene mir bie §änbe füfete, ob-

gleid^ xd) nid^t ber ©eber toar ; fie löfte fid^ faft auf in <Danfbarfeit,

unb id^ erfuF)r nun, ba^ fc^on am nädfjften Zaqe bie ©gefution megen

rüdEftänbiger Tlieie erfolgen follte, bie Don mir überbrad^te ©umme
bie ©d^ulb aber bei ^eEer unb Pfennig bedfe. 92id^t mef)r unb nid^t

tüeniger mar e§; e§ fiatten gerobe brei S:aler gefel^It, megen beren

©eringfügigfeit id^ mid^ bem el)rmürbigen a??anne gegenüber ge-

fd^ämt E)atte. 92un l^atten fie bennod^ au§gereitf)t, il^n öor ^lünbe-

rung gu fd^ü^en.

^<i) mufete ie^t bericfiten, mie e§ äWÖ^QQ^igen, ba^ meine ^antc

bon ber 9^ot eine§ fo meit entfernten fleinen 99?anne§ Kenntnis

geJiabt, unb f^jrac^ notürlic^ bon @d^ubert§ $8ud^e. ©teffan rid^tete

fic^ bermunbert auf. ©r fonnte fic^ ntd^t gleidf) barein finben, ba^

bon ifim, bem ^of)enfteiner Söeber, etma§ in S3üd^ern fte!)e, ebenfo«

toenig al§ ©d^ubert e§ fi^ gebadet fiaben mod^te, bafe fener etma§

babon erfal^ren mürbe, ^nbeffen fannte ©teffan bie ©igentümlid^-

feit feines alten 2freunbe§ unb fagte enblid^ mit befonberem S:one:

„2)er liebe, gute ©d^ubertl Slber unfer SSater im Fimmel l^at

munberlidfie ^inber unb munberbare SBege!"

Se^tereä mufete ©teffan nid^t erft feit !)eute abenb ; er I)atte biel

erfal^ren unb fprad^ gern babon, auf mie merfmürbige 2Irt ibm oft

bie munberbarfte Unterftü^ung äugefommen, unb immer obne fein

eigenes 3wtun, benn er l^aiie nie gebettelt, aufeer an jener ©d^melle,

an meld^er alle ©brifte^/ grofee unb fleine, täglid^ gu betteln on-

gemiefen finb. „9^odf) fieute," fagte er, „mer fonnte miffen, ba^ mir

ben legten ©ban berbrannt — ba fäl^rt ein frember f^ufirmann bor

unb labet ein ganjeS ^^uber fleingefpaltenen ^olgeS ab. ©afe

meine i^rau beteuert, mir bätten nid^t§ befteUt unb fönnten nichts

bcgablen, ift in bzn SBinb gef^jrod^en. ,2Senn'§ bei bem lal^men

©teffon ift, fo ift'§ fd^on red^t!' unb bamit fäf)rt mein gufirmann ab

unb min feinen S)anf mitnehmen. S)ann aber fommen ©ie, mein

junger i^reunb, bom ^büringer SBalbe ber, um unfere 3Kiete 5U

27*
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bcgafilenl Itnb fo ift'§ nun bte gcinäen äel)n ^al^relier gegangen, jeit

id) mx<i) nidjt bom Seite rüf)re. SBer bin id^, ^err, bofe bu metner

gebenf[tl ®u f)Qft e§ nie am £)I unb 2^ef)Ie fef)Ien laffen, obgleich

iä} müfeig liege toie ein 33rQd^feIb."

3rber bie ©d^ule, backte xd), bie mufe bod^ if)re g^üd^te tragen. Stiä

id^ iE)n inbeffen f)ieran erinnerte, fagte er: S)afür f)abe er audE) ju

banfen, bafe bie kleinen gern gu il^m fämen, arme gabriffinber, bie

ben Xaq über für it)ren Unterf)alt arbeiten müfeten unb bie ©dfiule

nid^t befud^en fönnten. ®a fämen benn it)rer einige am geierabcnb

gu il^fn, unb er untermeife fie im Scfen, @tf)reiben unb im ^ate-

d^iSmug. S)a§ jei feine greube unb ©rquicfung.

©0 tuurbe benn biejer ^rmfte noc^ ber 2ßo{)Itäter bieler armen
5?inber, bie ofine il^n oermilbert mären. SSielletd^t mufete er gerube

barum leiblid^ franf fein, bamit er ben ©amen geiftiger ©eiunbbett

in bie ©eelen biefer kleinen ftreue meldte fomit m'ögltdberroeife nod^

einen SSorgug bor benen fiatten, »beld)e bie OrtSid^uIe befucf)teu, benn

bort mürbe, inenigftenS nadb Steffan§ Slnfid^t, fein (Sbnftentum

geleiert, bielme^r nur Slnrreifung gegeben, nac^ bem SSorbilb ebel=-

mutiger ^iere, roie Sömen, Elefanten unb bergleiefien, red^t gu tun

unb nid^t§ ju fürditen.

Unter foldien 3?"ben mar e§ gang finfter geroorben, unb bie ab

unb gu gcb^'nhp g^rau t)atte ein $ÖIc(^(ämpd)cn angegünbet, ba§, an

einer Sra^tfcttc gerabe über ber fd)i3rien Stirn be§ Sllten fdjmebcnb,

fein griebensangefidjt gang munberfam üerflärte — ein 9laffaelifdf)er

^opf in Diemtranbtfd}er SSeleuiitung. ©§ mar ein S3ilb, ba^ an-

äufet)en irf^ nid^t ermübet märe unb gern gemalt J)ätte, menn ba§

fo ginge, ^ngirifd^en marb für mid^ unb ©teffan eine ©d^margbrot«

fuppe ^eroiect Die mir unter un§ gmeien mit <Danffagung unb ol^ne

fünblid^e Überlabung be§ 3)?agen§ bon töpfernen feuern gu un§

naf)men. ^ie i^vau gog fid^ befc^eiben gurürf; ob fie fid^ für gu

gering ^ielt, in meiner ©efeüfdiaft gu fpeifen, ober mir bielleic^t gar

ibren eigenen Slnteil abgetreten batte, um felbft gu faften, fann icf)

nid)t fagen. ^ebenfaü^ fd^ien e§ mir ni^t gugufommen, fie auf ibre

eigene ©uppe eingulaben.

^adj Sif^e ftellte fie fid^ jeboc^ gang freunblicf) mieber ein, fdfiob

ibr ©pinnrab au^ ber 6dfe unb blieb nun bei un§. @ie b^tte aucb

bie oberloäbnte taubftumme Stoc^ter mit bereiugebrad^t, bie mir

grinfenb bie ^anb reichte. 2)iefe toav eine auffaüenb ^äfelic^e ^erfon

420



bon etlra gmangig ^ofiren unb trug ein ^tnb auf bem Slrme, baS

fie unabläfjig gerate, big ©teffon e§ il^r Qbnaf)m. ^cf) fragte, ob fie

öerfieiratet fei ®a fc^üttelte ber arme 3tlte bcn ^opf unb fagte be-

fümmert, bie§ Äinb trüge feinen Sßaternamen, fein SSater fei nic^t

äu ermitteln.

Sllfo auä) bte§ ©ntfe^Iicfie Ratten bie armen SKenfd^cn über fid^

ergei)en laffen muffen, unb bafe e§ empfunben tuurbe, fann man fitf)

benfen. ©od) fam fein partes SBort, faum eine ^lage über ©teffanä

Sippen. 9^i(^t tounberte er ficf) nacf) 5lrt be§ Unglauben^, mie gerabe

if)n, ben Unfc^ulbigen, bergleicf)en Unheil treffe, bielmeftr munberte

er fid^ ber unöerbienten @üte ©otte§ über if)n unb iDor ber S/Zei-

nung, ba^ er, bem täglicf) fo oiel @ute§ guteil toarb, nidit fauer

feigen bürfe, lüenn e§ iJ)m auc^ einmal nad) SSerbienft erginge. (J§

fa^ lieblich au^, tüie ber freunblid)e STIte ba§ fleine ^inb in feinen

Slrmen Eiatte, ba^ er fo lange bei fid^ bel)ielt, mie bie Ungebulb ber

a^utter e§ geftattete.

Unterbeffen mar bie ©efeüfdEjaft sal^Ireid^er gemorben. ®er 3?Zann

ber älteren Stoc^ter, aud^ ein 2Bcber, namen§ U f) I i d^ , nebft feiner

grau, unb oufeerbem nod^ berfd)iebene anbere ^erfonen geringen

(Stanbeä l^atten fi^ nad^ unb nad^ äufammcngefunben. @ie maren

augenidfieinlic^ auf mid) eingelaben, mie xä} öorbem auf ©oetl^e,

menigften§ äußerten fie fein 39efremben, mid^ poräufinben. SBie

ieber eintrat, reid)te er mir unb ollen übrigen bie $anb mit gu-

traulid^er greunblid^feit; bann mürbe ^la^ genommen, mo man if)n

fanb, ba§> leere S3ett al§ ©ofa benu^t ©iner fafe fogar nod^ auf

bem $tifd^e.

S)ie Unterl^altung mar fefir balb im gluffe. @§ tft natürlid^, ba%

9ieifenbe aufgeforbert merben, ^u erjäfilen, mie e§ bei i^nen 5«

^aufe au§fielöt, unb ic^ f)atte bon äaJ)Ireid^en ©efinnungg- unb

©laubenggenoffen nid)t Unerfreuliche^ m berid^ten. ©inige 2Ser-

munberung bagegen mod^te man nid^t bergen, ba man erfufir, öafe

id^, ben mon für einen angel)enben ^f)eoIogen gef)alten, nur TlaUx
merben molle. SDie ^unft mollte biefcn einfadjen äl^ännern, menn
nidit al§ ein eitleS, bodö iebenfaüS al§ ein überflüffige§ ©emerbe

erfd^einen. ©teffan nal^m mid^ jebod^ in ©d^u^. Sebe§ ©efd^äft,

fagte er, fei eitel, menn man e§ im SDienfte ber ©itelfeit betriebe,

fogar ba§ ^rebigen; ein TlaUx aber fönne mof)I ju gottgefälligen

Stoecfen malen. @r felbft fiabe einmal in einer ^irc^e ein S3ilb
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gefefien, ba§ f)Qbe tl^n mefir qI§ bie ^rebtgt erbaut; aiiä) l^abe er

geJiört, bafe ber feiige 3inäenborf burc^ ein S3ilb erlDecEt irorben jei.

©0 fprad^ man l^in unb tüieber unb ©teffan gab ba§ 58e[te; aber

auä) bte anbern fd^ienen fämtlic^ ad[}tung§toerte Seute, in beren (^e-

feüfc^aft man [i^ mof)! unb l^eimijd^ füf)Ien fonnte. ^eber Cuartaner

mo(f)te [ie an ©elel^rfomfeit übertreffen, unb bon ben fonbentioneHen

formen ber oberen @efellf($aft Eiatten fie aud) nic^tg an fid^; in»

beffen gibt ba§ ©firiftentum an fic^ ba, tüo e§ mirflid^ ^ergensiad^e

lüirb, eine eigentümlidf) liebenStPÜrbige 33ilbung, meldte ba§ 3Befen

aud^ be§ geringften StrbeiterS äu abeln bermag. ©teffan Ia§ fc^Iiefe-

lid^ nod^ ein ^a:pitel aug ber ^eiligen ©d^rift bor unb entliefe bann

feine ©äfte.

SBa§ mid5 aber onbelangte, fo follte id^ nid^t entlaffen werben.

S)er Eierälid^e STIte fotoof)! al§ feine grau brangen in midf), bie 9^acE)t

bei il^nen äu bleiben; unb fie mufeten e§ mir angetan f)aben — id^

blieb fef)r gern, gt^au ©teffan überäog für mic^ ba§ anbere 93ett —
maJ^rfd^einlid^ if)r eigenes — mit frifdfien Safen unb entfernte fidf)

bann mit iJ)rer 2;odf)ter, um ©oti meife too gu bleiben.

21I§ id^ äur din^e mar, blie§ ber 2IIte fein Sämpd^en au§ unb fing

an äu beten. @r betete mit lauter ©timme in feiner einfad^en SBeifc

aud^ für mid^, unb gmar fo glaubengfrof) unb guberfid^tlid^, bafe

meine ©eele emporgetragen marb in ben füllen ^rieben einer beffe-

ren Sßelt, ba e§ feine gh'eifel feine ©ünbe unb feinen Xob me^r

gibt. ©0 mar mir, al§ füf)Ie id^ bie ©egenmart ber ©ngel, bie ba§>

S3ett meines lieben @aftfreunbe§ umftel^en modfiten, bi§ aügemad^

ber $Borf)ang fic^ nieberfenfte, ber ©df)Iaf unb SBad^en boneinanber

fd^eibet.

3[ßa§ mar bod^ biefer arme ©teffan für ein JReid^erl ©in ^^^j^üo*

fo^jf) ber alten Sßelt mürbe fic^ an feiner ©teile olme meitereS ent«

leibt fiaben, mälirenb er, ein gequälter, l^alb vertretener SBurm, ber

er mar, nid^t allein für feine ^erfon fieiter unb banfbar lebte, fon-

bern bon feinem Überfluffe aud^ nod^ anbere ftärfte unb auferbaute.

®a§ finb bie SBunber be§ ©firiftenglaubens. Sßenn biefer benn aud^

mirflid^ eine S;äufdf)ung märe, mie bie fingen Seute fabeln, fo frogt

fid^'§, ob fold^e 2:äufc^ung nid^t jeber 2SaI)rI)eit borguäiefien fei, bie

un§ in iRot unb ©ünben fledfen löfet. SIber e§ ift ni(^t fo; ein

©teffanSglaube mäd^ft nid^t auf bem ©tamm ber Süge.

^c^ l^atte feft gef(^Iafen bi§ jum f)ellen 3?2orgen, al§ mid^ ber ^on
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einer ©etge tüedfte. ^m erften Slugenbltdf wav id} erftaunt, mtd^ in

\o frembartiger Umgebung gu finben, $8ett an 33ett mit einem alten

©reife, ber mit fieHer ©timme toic eine Öerd^e gu feiner ©eige fang,

©teffan mar feiner @emof)nt)eit gefolgt, ben anbred^enben Xaq mit

einem ©anfliebe au begrüfeen.

^ä) mar balb auf ben S3einen unb bord^te nod^ ein ©tünbc^en ben

©efpräd^en be§ merfmürbigen 2J?anne§, bi§ Ublid^ mit nod^ ätoei

anberen üon ber geftrigen ©efeüfc^aft erfd^ien, mir ba§> ©eleit gu

geben. 5Da fd^ieb id^ bon bem teuern Sllten, nad^bem er feine ^änbe
auf mein ^aupt gebreitet unb mid^ gefegnet batte.

Die Heifeabenfeuet ge^en ju (Enbe

S)ie meitere Sfiücfreife mar bequem genug. ®ie ^obenfteiner

i^reunbe liefeen e§ fid^ nid^t nebmen, mein @ep'dd äu tragen, unb
begleiteten mid^ brei ober bier 2Begftunben meit, bi§ nabe an bie

3:;ore ber gabrifftabt ©b^mni^. @ie mürben nid^t mübe, öon ibrem

geiftlidfien SSoter unb ^^^ropbeten, bem alten ©teffan, gu ergäblen,

bon feiner @Iauben§ftärfe, feiner ®emut unb Siebe, mie audb bon

bem ©tjott unb ber 23eracbtung, meldte er mie fie felber bon ibren

oufgeflärten SD^itbürgern ju erleiben batten. ®od^ fdbienen fie bamit
gonä aufrieben unb fanben e§ felbftberftänblid^, bafe fie al§ ^nedbte

©brifti an ber ©(^mad^ ibre§ ^errn unb 2)?eifter§ Slnteil bötten.

Sum befferen gortfommen auf bem Sßege gur ©eligfeit fcbenften

mir bie greunbe, ebe mir fdbieben, nodb einen gebrudten, in S9unt)an§

©efd^mad obgefafeten gfleife^afe, anfdbeinenb bom ^errn be§ §immel0
felber auggeftellt. ®arin mar in mobigemeinten, menn aud^ etma§

ungefdbidftcn SSerfen bie ©ignatur eine§ rirfitigen ©briften bielleid^t

ganä richtig angegeben ; menn aber ba^ SBörtlein ^ a fe bon paffen

fommt, fo mufe idb gefteben, ha'<ß biefe S3efdbreibung menigften§ auf

midb nid^t pafete, unb ieber gemiffenbafte ©enbarm mid[) barauf bätte

feftnebmen muffen. @o bötte icb ©orge tragen muffen, bie an-

gegebenen ^ennäeicben in mir mabräunebmen ; aber e§ feblte mir bie

©infalt, mid^ an fold^en religiöfen ©pielereien ernftbaft 3u erbauen.

S)er alte ©teffan bötte e§ mir sur ^flid^t gemacht, in (Sben^ni^

©dbubert0 ©d^mefter aufäufud^en, bie an ben bortigen 33ürgermeifter

SB i r t b berbeiratet fei, ma§ id) nid^t mufete. ^d^ moHte nur im SSor-

übergel^en grüfeen, aber bie liebengmürbigen 3??enfd^en fdbienen ibren
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n)trtltdöen Spornen mit bcr Xai bemä^ren äu JDoHen. ^d) mufete an

meine eitern fd)reiben, bafe id) t)ier einige Stoge roften ipürbe, unb

nun aflc§ fet)en, xva^ ß^emni^ unb feine Umgegcnb an ^errltd^-

feiten aufäuroeijen t)atte. dergleichen bergifet fic^ lüieber, aber bie

mot)ltuenbe §er5lict)feit meiner lieben SBirte ift mir in lebenbiger

unb banfbarer ©rinnerung geblieben.

2^it Butterbrot unb falter 9i\xii)e au0ge[tattet, jd^ieb \ä} am brüten

S^oge unb richtete meine ®rf)ritte äunäd)ft auf ba§ romantijc^ gc"

legene 2luguftu§burg, in beffen ^'dl)^ midj ein einsamer U)iufter-

reiter einf)olte. ®er grüfete l)ötli(i) unb fnüpfte ein ©efpräc^ an. S)a

er be§ 9fieiten§ mübe mar, mie id) be§ @el)en§, jo bot er mir einen

S:aujc^ an, infolgebejfen id) mic^ auf ben Stücfen be§ ^ferbe§ unb er

fid) meinen Sftanäen auf ben eigenen fd^mang. Ob er fic^ feiner

@id)ert)eit megen biefer 9tan5enunbequemlid)feit unteraogen t)atte

ober nur fein ^ferb erleichtern mollte, ba§ \djon einen tüchtigen

a^Zantelfacf trug, meife icE) nict)t; bü§^ aber meife icf), bafe ict) fo glücflid^

mie ein ^önig t)oc^ ä" S^loffe fafe unb mit be§ anbern S3enel)men

aufeerorbentlid) aufrieben mar.

2lu§ bem allen erfolgte übrigens meiter nichts, al§ bafe mir ein

t>aar ©tunben lang in grofeem ^rieben nebeneinanber E)eräogen, bi§

mir nac^ bem ©töbtlein Deberan gelangten, mo mir auf ben SSor-

fd^lag meineg Begleiters in einer giemlid^ orbinären Kneipe, ber fo-

genannten @arfüct)e, einfel)rten. S)er SBirt, ein bet)äbiger Tlaxin in

^embärmeln unb geftricfter 3i)?felmüfee, empfing un§ bor ber

Haustür unb fü{)rte unS in§ grofee ©aftgimmer. ©§ mar gerabe

Seit ^um Slbenbeffen, unb mir fpeiften mit ber SBirtSfamilie Spieren-

braten mit gefc^morten Pflaumen, Butterbrot unb S?äfe, unb bagu

marb nod^ jum Überfluffe i5Iöt)aer Bier gefd^enft, ma§ bamal§ ^o^-

berüf)mt mar. ^d} mar febr guter SDinge unb erääblte öon meinen

SReifebegebenbeiten, namentlid^ öom alten ©teffan, beffen SGBefen mir

ben tiefften ©inbrudf binterlaffen batte. 2)ie gange ©efeUfd^aft borte

mit fidbtlic^er ©rbauung äu, felbft bie ^inber be§ SBirteS binQ^n mit

runben Stugen an meinem 5F?unbe, unb immer mebr moHte man
biJren öon bem franfen Seinemeber, ber tro^ feiner ©dbmergen unb

feiner Bettelarmut bod^ fo öergnügt in feinem @ott mar.

Um neun Ubr brad^te ber SBirt mic^ auf mein Bintmer, ein

pbfd^eg, meife gefalfteS ^ämmercben mit meife gefcbeuertem Zi\d)

unb ©tülbien bon Stannenbolg unb einem appetitlidben Bett, in bem
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fid^'S Jjrödöttg fcfiltef. §rm anbern ülZorgen erhielt td5 in oller Stülpe

einen guten Toffee mit frtfcfiem SBeifebrot. ®§ tDor mir gut er-

gangen in ber ©arfürf]e; jefet aber, tvo bte JReifie Qn§ Siquibteren

tarn, befcfjltd^ mtd^ einige «Sorge, ^d) fiatte ungefragt gut leben

muffen unb l^atte bod) in meinem $8eutel nur nod) fedisefm ©rofc^en,

bi§ ®re§ben aber ft)enigften§ nod^ aci)t ^Keilen, ^d) griff inbeffen in

bie 2::afd^e mie ein 3letd)er unb fragte nad^ meiner 9le(f)nung.

„Sinei ©rofdien unb acf)t Pfennige," fagte ber äßirt, „ipenn e§

bem jungen $errn nirfit äuüiel ift."

2)a§ mar e§ nidfit. SSieImeI)r mor bieg bie tnol^Ifeilfte 3edE)e, bie ic^

je SU gafilen fiatte, unb faft mufe ic^ glauben, ha% ber mobtoollenbe

SBirt mirf) au§ irgenbeiner Urfad^e begünfttgt IjahQ, bielleidfit ber

guten Unterlöaltung megen am bergangenen Sfbenb. SBir fdjieben

mit löerälidf)em ^änbebrudf al§ gute greunbe, id^ banfte für liberale

SSemirtung unb liefe ben 3?tufterreiter grüfeen, ber {)ier aurüdfblieb

unb nodf) fcfilief.

S3ei guter Seit langte ic^ in greiberg an unb trat bei bem früfier

fd^on ermäbnten Sreitnbe unfereg ^aufeg, .^errn bon ^rfefcf)tnomffi,

genannt ^reftano, ab, ber öier für einige Seit bomiäilierte. @r foav

eben im 33egriff, mit einem eigenen gul^rmerf nad^ 'JDregben ab-

zugeben unb nafim mid^ mit. ®er 2Beg ging über Stbaranbt unb

5J3otfd}a^t>eI, on meld^em le^teren Drte mein Söegleiter mir bie

greube mad^te, mit mir in eine alte, berlaffene ^oblengrube ein-

äufabren, um mir ben JReid^tum an ^riftaüen gu geigen, meld[)e bie

^öblungen ber ©änge an manchen ©teilen ganj bebedften unb beim

©d^in ber ©rubenlid^ter ein ^3bantaftifd[)e§ ©eflimmer madfiten.

©0 batte idf) benn ©elegenbeit geJiabt, auf biefer 5Heife bie SSelt

bon innen unb aufeen anjufeben, unb feftrte mobibebalten gu hen

2J?einigen jurücf. S)a gab e§ biel m ergäblen. ®ie 2)?utter inter-

effierte ftc^ befonberS für meinen S3efu^ in ^obenftein, bon toeldbem

fie SSeranlaffung nabm, an ©teffan gu fd)reiben. ©r antn)ortetc

burd^ feinen ©rfjmiegerfobn, ben getreuen Ubiid), melct)er bie

S)re§bener ^abrmärfte regelmäßig ju befud)en pflegte unb S3riefe,

©egen§münfcf)e unb fleine ©efrfienfe bin unb ber trug, big er etma

nac^ ^afiregfrift bie Xobegbotfdfiaft brad^te. ®er alte ©teffan tnar

gu feiner rechten ^eimat eingegangen.
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5. Zapftet

Der ©runbbeft^

aSäfirenb metner Slbtüefenfieit tcaren bie SFJetntgen anii} nic^t gang

ol^ne ©rIebntS geblieben; e0 fiatte fid^ jogar ettoaä red^t Slngenel^meS

angetragen.

„2ötII[t hu n)Q§ tütffen?" fagte mir mein SSrnber. „®u bift

^rantjunfer gelporben!"

„Unb bu?" erlDtberte idf).

„%uä} ^rontjunfer, lauter ^rautjunferl SBir ^aben 2anb unb

ßeutel"

„Sßo liegt ba§ Sanb?" frng id^.

„©üblid^ bom ,3Seifeen ^irfd^'
."

„Unb mer [inb bie ßeute?"

„ein SSinger mit gamilie nebft ^ettenl)unb unb ^ul^. — Mett\i

bu ma§?"
©d^on jeit ^aEiren mar ber SSater mit bem ©ebonfen umgegongen,

fid^ anäufaufen. S^^ar backte er nid^t an ^errfd^aften unb Dritter»

guter, mof)I aber an ©arten unb Söeinberge. dergleichen „©ommer-
pVd\m§>" (mie man'S in Bresben nannte) maren be§ öfteren be-

fid^tigt morben unb fiatten un§ anbere aud^ [tet§ befriebigt, ben

SSater aber leiber nie, ober er f)atte bod^ menigften§ mit ben 93e-

fi^ern nid^t bonbeBetnig merben fönnen. 2ßir ^inber batten unä

baber bereits in ben ©ebanfen eingelebt, bafe e§ mit biejer ^adjQ

mie mit ber ruffifd^en S^eije geben mürbe.

®efio mebr überrajdfite mid^ je^t bie S^euigfeit be§ 33ruber§, ha^

mirflid^ etmaS gefauft jei, unb ätuar etmaS ganä ^errlid^eS, nämlid^

ber alte mobibefannte unb geliebte SBeinberg, b^n mir au ©enff'§

Seiten mietmeife innegehabt, unb nad^ melcbem unfere ©ebnfudbt

ftet§ äwrüdfgeftanben botte. ®tefe fleine, etma bierätg 3??agbeburger

3)?orgen grofee unb nur ein ©tünbd^en öon ber ©tabt entfernte Joe«

fi^ung entf^radb aüen 2lnforberungen unb Söünfc^en. ®a§ Oeböft

mit bem SBobnbaufe mar bcilbmeg§ smifc^en ber 2)^orbgrunbbrüdfe

unb bem Soj^mi^er ®orf in mittlerer ^öbe be§ ^öerggugg gelegen,

ber bon ber ©äcbfijd^en ©dfimeiä Iäng§ ber ®Ibe berftreid^t. 2Son

bier aug ftieg bie mit Dbftbäumen untermifcbte äßeinanlage auf-
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toärt§ bt§ äum SRücfen be§ 33erge§ unb berlief bann toetter nod^ bem
„SBeifeen ^trfc^" unb ber SÖQu^ener ©trofee gu in SBtefen, gelb unb
@td[)engei'trilpp. ^d^ glaube ntd^t 3U übertreiben, tcenn icf) fagc, ba^

man bon ber $öf)e minbe[ten§ jec^sel^n Ouabratmeilen Überfall mit

nod^ einmal \o öiel Drtfd^often, nnääl^Iigen ©c^Iöjfern unb Sanb»

fläufern, SBöIbern, Selbem, Söergen unb Tälern, ben breiten (SIbftrom

mittenburd^ gejd^Iungen. Säi^It man gu biefen ©igenjd^aften nodi

bo§ pretium affectionis eigenen 93efi^e§, \o fonnte unjer SBeinberg,

iDie er eben lüor, un§ jd^on al§ ^arabie§ erjd^einen, unb traS mufete

e§ er[t merben, ipenn aUe SIeubauten unb SSerbefjerungen iim^U'

famen, bie noc^ im ^lane lagen. ®a§ etrt)a0 fafilgelegene 5ffioI)n-

]^au§ joHte mit 93Iumen- unb S3o§fett=2tnIagen eingefaßt, ber JRö^r-

brunnen (in beffen ^roge id^ bor Seiten unter Slffiftenä bon 2Binäer§

©ottlieb manches bluterftarrenbe S3ab genoffen) gum ©pring»
brunnen unb ba^ ©id^engeftrüpp bort oben gum ßuftträlbd^en um-
gefd^affen lüerben; 2öalbe§fd^atten unb SBipfelraufd^en foEten un§
unb unfere ©öfte in ^ödfifter ^öl)e laben. 2Sor aCem aber gebadete

ber SSater, ber fid^ bi§ hoii'm mit ungeeigneten Sofalen befielfen

mufete, ein grofee§ 2ltelier mit manbbreitem genfter onäubouen, unb
fonnte e§ faum ermarten, mie flar unb farbig er in fold^em Sichte

malen toerbe. 3lud^ bie SBoEmsimmer follten umgeftaltet unb er»

meitert, oud^ einige ©aftftuben eingeridjtet merben. 2)er Umbau
be§ $aufe§ tourbe baf)er guerft in Singriff genommen, SBönbe

mürben eingeriffen, anbere aufgeführt, unb faft täglid^ ging man
f)inau§, äu fef)en, mie bie ©acficn fic^ geftalteten,

3u biefen '^veuhen gefeilte fid^ bie erfte, gmar nidf)t reid^e, aber an
Oualität borgüglid^e SBeinernte. 2Bir aUe legten ^anb an, bie

fd^öne ©otteggabe eingulieimfen, unb eine Suft mar e§, ben SSater

glüfienben @efid^te§ unb mit ber ^iepe auf bem 9f{üdfen mie einen

Jüngling burc^ bie Sflebenbügel fd^reiten ä" feigen. ®ie roten

Strauben mürben nad^ rbeinifdfier Sßeife in fauberen S3ütten ge>

feltert ober burd^gebuttert — ma§ nidf)t fo leidet mar, mie e§ augfaö
— unb erft, nad^bem bie 2)2affe einige S;age auf ber ©d^ale ge«

ftanben, fam fie auf bie treffe. ®a mar'§ benn eine ^auptluft, ben

rubinroten ©aft mie einen mäd^tigen Söergquell augfprubeln gu

feigen, unb toer fiingutrat, mod^te fid^ baran laben. 93effer nod^, ob-

gleidf) meniger guten SBein gebenb, munbete ber bidfere ©aft ber

meinen Strouben, bie ungefeltert aufgeftfiüttet mürben, fid^ anfäng-
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It(^ burd5 eigenes ©elütd^t QuSt^reffenb. Wit btefem fogenannten

2lu§brudö füllten mein 33ruber unb ic^ un§ jo mafeloS an, bofe bcr

beforgte SBinjer bie SDMftnung an ber 3eit t)ielt: bie jungen Ferren
toürben eine fcf)öne Slngft im Seibe friegen. 2öir E)attGn aber ni(f)t

gemufet, baß irgenb etma§ in ber 2BeIt fo überaus üortrefflid^

fcfimedfen fönne, unb backten, bafe ber gegenwärtige ©enufe ber

fommenben SIngft fc^on mert jei. Söir tranfen bal)er fort, folange

Staum mar, unb f)atten e§ enblid) nocf) umfonft, benn bie angebrof)te

Slngft blieb au§.

Ser eble 2:ranf marb im Heller eingelegt, unb mein 2Sater be-

l^anbelte if)n mäE)renb feiner fritifcf)en SSermanblung mit fo auf-

merffamer Sorglic^feit, al§ gälte e§ bie Pflege eine§ aüerböcfift-

geborenen Patienten. 2^afür erftanb er auc^ ju feiner Seit alS ein

ganä föniglid^er ©efell, äfmli^ bem 2tfemann§f)öufer, unb geigte,

treffen bie Gibtraube bei rit^tiger SeJ^anblung fä^ig fei. 2Ba§ mir

nic^t felber braucf)ten, mürbe gut t?erfauft, unb e§ liefe fic^ leidet

bered^nen, ba^, menn auf fieben ^af)re aud) nur eine DoHe Grnte

fam, ber Serg fefir reid^lic^e ^jßroäente tragen mürbe.

2??cin SSater t)atte fomit einen forglofen 33efi^ ermorben, ben er

auf ben Dramen feiner grau fcfjrieb, um ii)r hen Sßitmenfi'^ äu

ftc^erru @r glaubte nämlid^ genau äu miffen, ha'Q fie it)n überleben

iDÜrbe, unb groar infolge einer fef)r fonberbaren fabbaliftifc^en Se«

red^nung, bie if)n in feiner SuQenb ein alter SDJonc^ gelehrt t)atte.

kannte man t)iernac^ bie SSornamen jmeier ©t)eleute, fo brandete

man beren 33ucf)ftaben nur in Sat)len gu Dermanbeln, biefe auf ge-

toiffe SBeife miteinanber ju oermel^ren unb gu teilen unb erl)ielt ein

gagit, melcf)e§ angeigte, mer Don betben juerft fterben mürbe. 2)Jeine

3??utter fat) ben SSater biefeS ^unftftücf — beffcn ©d)lüffel er febod^

ge{)eim^telt — in einer größeren @efellfcf)aft t)robuäiGren. 30?an

nannte it)m bie S^aufnamen ifjm unbefannter, bereits üerftorbener

@f)eleute; — er rerf)nete — unb baS ©jempel traf immer äu. 2lucf) in

feinem eigenen golle ift eS äugetroffen, unb iXDav meit ef)er alS er

bacfjte. (5r foüte ba§ I)übfcf)e, fleine äßeingut, an melc^em er fo grofee

greube f)atte, nie bemof)nen.

20?ein SSater befdf)Ieunigte ben S3au beS §aufe§ nacf) Gräften. %u(ii

tüäl^renb beS SBinterS liefe er arbeiten unb ging mel)rmal§ möc^ent-

lic^ öinauS, bie ^Bauleute angumeifen. 2Bie freute er fid^ auf ben

grüfjling, fein Sanbl^auS gu begießen! Sßte freuten mir unS aDe.
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unb xdj gelütfeltdö ntd^t am ft)enigflen, ber td^ gleic^äeitig in bxe

Süngerfd^oft be§ SSoterS treten unb ben ^reibeftaub üon meinen

^änben jd)ütteln follte, um im neuen 2ttelier ben erften ^infel an-

gufQJfen. e§ mar jo überreiche SluSfic^t, baß man nicf)t mufete, mo
äuerft f)inblicfen, unb bod^ mar ba§ Seic^entud^ fc^on gemoben, ha^

alle biefe ^errlic^feiten bebedfen foIIte.

6. ^apiUi

(Ein gufer Ce\)xev

S^ein SSater mar um jene Seit in bie 9teif)e ber orbentlidfien '^ro-

fefforen eingetreten, ßr f)atte ficf) öon nun an am afabemifd^en

Unterricfite gu beteiligen, meld^er unter bie berjc^iebenen ¥tei\tev

bergeftalt öerteilt mar, bafe jeber nur für einzelne SDJonate unb aud^

bann nur für eingelne S^ageSftunben in Slnjprud^ genommen mar.

6§ mal fomit fein ©ienft, ber bie eigene SIrbeit beeinträchtigt t)ätte;

mof)I aber mar ein öerf)ältni§mäfeig t)of)e§, öon breit)unbert auf

taufenb S^aler fteigenbe§ @et)alt bamit üerbunben unb bie ÜJiöglidfi-

feit gegeben, fid^ um bie StuSbilbung äat)Ireidf)er junger ßeute oer-

bient äu mad^en, bal^er mein SSater fid^ ber neuen Stellung freute.

®er ange£)enbe ^rofeffor £)rbinariu§ f)atte feine S[mt§fül)rung

im ©ipSfaal gu beginnen, mo id^ feine§ ©intritteg mit einiger

(Spannung martete, mie e§ benn jebem @ot)ne ein eigentümlid^eg

@efüf)I fein mag, äuerft bem eigenen SSater al§ amtlid^em 23or»

gefegten äu begegnen, ^ä) mar etmaS üerlegen, al§ id^ bieg liebe

^au§gefid^t eintreten faf), unb ert)ob mid^ mit ben übrigen, bem
neuen Seigrer eine refpeftboEe SSerbeugung äu mad^en.

©omeit ging alle§ gut. Stber merben fie biefe öäterlidC^e ©eftalt

nid^t, mie bie mand^er anberer ^rofefforen, in läd^erlid^en Slttitüben

an bie SSänbe geidfinen? — ^unftmerfe, äu benen fid^ niemals fe-

manb befennen mollte, unb bie baf)er aud) niemalg nad) SSerbienft

gemürbigt merben fonnten. ^c^ f)ätte fc^mer @elegenf)eit gefunben,

einen be§f)alb gu foramieren. ^nämifd^cn üerleugnete fidf) ber Gin«

flufe, ben bie ^erfönlid^feit be§ 2Sater§ auf junge Seute gu üben

pflegte, nid^t @ein offenes, äutrauIid^eS SBefcn, feine Urbanität

unb bie 2)^eifterf)ilfen feiner ^orrefturen gemannen if)m bie v<peräcn
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auf ber ©teile. Tlan brängte \\ä) gu biegen ^orrefturen, bte cbenjo

feft unb [id^er iDte fc^onenb toaren, unb ieber i)Qtte babei ba§ $8e-

loufetjetn, bafe ber 2)?et[ter tl)m feine üoQe Zeilnal)xm fc^enfe unb

tl)n gern förbern iroEe. ©r macfite nid^t aUetn auf geljler auf-

merffam, fonbern auc^ auf ben örunb berfelben, überall bem 3tuge

burd^ SSerftanb gu ^tlfe fommenb, unb legte er ^anb an, fo n^urbe

e§ befonberg banfbar erfannt, bafe er gefliffentlt^ bte (Sauberfeit

ber 3eic^nung fcf)onte, um bie Suft be§ 2Beiterarbeiten§ md)t gu

ftören. 9^ur mit Ieicf)ter Üo^h beutete er bie nötigen SSeränberungen

on, ober, rvo biefe bei aUgu mangeinbem ?5oi^nit)erftänbni§ nidf)t

ausreichte, füE)rte er einzelne SetaiB am S^ianbe au§, unb gtoar mit

fpielenber Seid^tigfeit in menigen DKinuten fd)affenb, toogu mir

©tunben brauchten. Saß er'§ beffer tonnte al§ mir, begriff ber

S)ümm[te auf ber ©teile, bodf) überliefe er'§ jebem, ob er feinem

fftate folgen moHte ober nid^t; mad^te e§ fogar gur ^flicf)t, bie

ßorreftur genau gu prüfen unb niemals etlnag miber ba§ eigene

Sluge f)ingugeicf)nen. 2tu(^ ein alter Tlalei fönne fic^ mof)I irren,

:pflegte er gu fagen, unb mo nid^t: fei bod^ ein eigener gel)ler gar

nid^t fd^Iimmer al§ eine frembe Xugenb. Stber bie Prüfung gab

bem Se^rer immer rec^t. ®ie ^orreftur betrai^tenb, trar man ber

2)?einung, e§ fei, al§ ob bie unfet)Ibare D^atur fie felbft fo I)in.

gefd^rieben E)ätte.

2ri§ ber le^te STbenb be§ 3??onat§ ha mar, nad^ beffen SIblauf bie

klaffe tüieber in anbere §änbe gelien foEte, mochte e§ ftiUfc^meigenb

bei allen feftftet)en, fid^ für fo treue Untermeifung gu bebanfen. SIber

gerabe an biefem Stbenb fel^Ite mein SSater, ba er gu fpät mit mir

bom Sßeinberge gurü(fgefef)rt mar. 2)a erfd^ien anbern 2^ag§ eine

Deputation im „OotteSfegen" unb überreicfite unter ^opmann§
paffenber 5lnfpradf)e eine ©anfabreffe, bie i^ il)rer einfad) ^erglid^en

gaffung megen l^ier folgen laffe:

„^ocfigee^rter §err ^rofeffor!

SBie fefir ^aben mir gemünfc^t, ©ie nod^ einmal bei un§ im ®ip§'

faale gu fetjen! OE)ne e§ üorI)er öerabrebet gu l^aben, l^atte ein jeber

auf eine I)erglidf)e Sanffagung gefonnen für bie liebeöolle 2lrt, mit

ber ©ie un§ be^anbelt unb fic^ unferer gortfd^ritte angenommen
^aben. SSir t)aben e§ alle tief empfunben — fönnen baf)er unmög-

lid^ unferer 3^ü^rung unb Sanfbarfeit ©tiHfdfimeigen gebieten.

Tlöäjkn ©ie in unfere ©eelen blirfcn ! ©ie mürben fc^en (toa§ mir
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3U feigen unbermögeiib finb), rtelc^ einen tiefen ©inbrucE ^rc
ä^tlbe auf ung gemocht j^ot," uftt). ~ Sllle f)Qtten unteraetc^net.

S)er ©tpsjaai ftonb bomaB liegen feiner fc^on erlpäfinten felb-

ftänbigen unb fid^ bem ©influffe ber 2ef)rer entätel^enben Haltung
nid5t im beflen 9lufe bei ber afabemifdfien 93cJ)örbe. ^e^t äeigte c§

fid^ inbeffen, ba% bem lüiberfpenftigen 9toffe nur ber redete ^Reiter

gefef)It fiotte, benn e§ tnor nid^t möglich, bie eben erft beginnenbe

S3emüf)ung eines Sel^rerS bemütiger unb banfborer onäuerfennen,

al§ l^ier gefd^efien. ^ai ober ein öffentlicher Sel)rer erft bie ^erjen

feiner ©d^üler, fo toirb il^m alleS bopj^elt ongered^net, unb fo fonnte

e§ gefdfiel^en, bofe jene günftige (Stimmung burd^ einen an fic^ faum
nennenSmerten Umftanb nod^ gefteigert mürbe.

®er lafime S3ertf)oIb mar auf einem einfamen, bei abenblid^em

2)unfel unternommenen ©pa^iergong bon einigen jungen, ij^m un-

befannten unb mafirfd^einlid^ meinbegeifterten Dffigieren, benen er

nid^t fd^neE genug ou§meicf)en fonnte ober mollte, of)ne Umftänbe in

ben ©raben gemorfen unb infultiert morben. ©iefer an einem

mef)rIofen ^rü^^el üerübte Übermut empövte bie ©enoffen faft mef)r

no(^ als ben ©efd^öbigten felbft, unb man fpürte ben Seleibigern

eifrig nac^, um fie auf eine SBeife jur 3fled)enfd)aft äu äief)en, bie

mafirfdieinlid^ gu aüfeitigem 9^adf>teil auggefd^Iagen fein mürbe,

S^amcntlidfi mar e§ ©c^ill, ber fic^ oermafe, er molle biefcn puppen
auf offenem 5D?arfte an bie ^öt)fe Hoffen, einerlei, mag barauf

folge. S)abei ftecfte er bie grofeen ^jommerfd^en häufte in bie Jtafd^en

feiner 9leitf)ofen, al§ molle er fie an ben baran l^aftenben (Erinne-

rungen äu Staten ftärfen; unb aüerbingg mar er ein 58urfc^e, bem
alle§ äugutrauen mar.

SWein SSater, ber burd^ mid^ fogleii^ öon ber ©efd^idfite l^örte, trug

mir auf, baf)in gu mirfen, ba'Q unferfeitS üorläufig ni(f)t§ unter-

nommen merbe; bagegen tat er felbft perfönlidf) unb unüermeilt bie

nötigen ©d^ritte, bem gefränftcn S3ertr)oIb (Genugtuung gu ber-

fd^affen. ©iefer fafe nun eineS ä)?orgen§ im tiefften Ü^eglige in feiner

©ofamulbe unb berfpeifte eine^fennigfemmeIäumämeitenSrüf)ftüdf,

oI§ er fefir unermarteten 93efud^ erF)ieIt. ©in flirrenber Cffigier trat

bei if)m ein, unb ^öertl^olb, ein neue§ 2lttentat ermartenb, griff nadf)

feinem ^rüdftodf unb erfiob fidf) ernften 33Iicfe§. S)od^ jener l^atte

feine fd^Ied^te Stbfidjt. ©et)r ^öflid) ftellte er fi^ al§ $8rigabe-

Stbjutanten bon ber Slrtilterie bor unb f:prad^ guerft fein eigene?,
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bonn Qud^ im Sruftrage fetner ongefd^itlbigten ßameraben beren

Iebl^afte§ $8ebauern über ben ftattgef)abten Vorfall au§, ber tl^nen

allen FierjUd^ leib jei, unb ber eine ©rflörung nur in ber ^^unfel«

l^cit be§ 2tbenb§ fanbe, burd^ treidle getäufd^t 33ert^oIb für eine

anbere ^erfon geF)aIten njorben märe, ßnblid^ teilte er biefem nocE)

fciten§ feine§ ©eneralS mit, boB jene Ferren brei Sage SBadfitarreft

erf)Qlten l^ätten, unb fragte, ob biefe 33ufee al§ äufriebenfteHenb an»

gefeben toerben trürbe,

®er gutmütige Sert^olb üerfic^erte, ba^j ibm bie entfc^ulbigenbe

©rflärung be§ .gerrn oüein fc^on genügt babcn mürbe, unb leiftete

für fid^ unb feine greunbe gern ba§ 5ßerfpred^en, biefer ©ad^e fortan

eine meitere '^olQe nic^t geben äu moEen.
S^amit mar bie Sadfie erlebigt, Simon gog feine f^Qufte au§ ben

5tafd^en, unb alle batten ha§ S3emufetfein gemonnen, an ibrem ^ro»

feffor einen öätcrlic^en greunb ju babcn. 58ertboIb fam perfönlidf)

feinen SDanf au§äufpred^en unb fid^ meinem SSater bei biefer @e-
iegcnbeit al§ fpegieüen ®d)ülcr angutragen. S^asfelbe tat aud^ ^oi?»

mann, unb beibe faf)en fe^t mit mir bem g^üblinge entgegen, mo
mir alle miteinanber ben erften ^litt in§ luftige ^l^iä) ber garben
tun foHten.

Deratfffaat

^oä) im Saufe biefe§ 2Binter§ marb icf) in ben Slftfaal befi3rbert,

menn aiid) borläufig nur für ben 5Ibenb, ha \ä) im übrigen meine
©tubien nad^ @ip§ nod) fortäufe^en b^tte. ^cf) glid^ forn^it einem

nur unboHfommen auSgefrocbenen ^nfeft; bod^ fümmerte mic^ bie

5]3ut)pe menig, bie mir nod^ anE)ing, unb id^ freute midf) ber @tanbe§-
erf)öbung, menn aud^ biegmal obne fonberIid)cn .^odbmut, ha xdj mir

ber ©d^mierigfeiten, bie meiner marteten, jefet beutlid^er bemufet

mar, al§ früber bei meinem Eintritt in bie unteren klaffen.

^m Stftfaal fanb id^ micf) in einer neuen SSelt: anbere ©enoffen,

anbere ©egenftänbe unb eine anbere Strt ju arbeiten. Sßar idf) bi§

babin gemiffermafeen nur im (gd^eibenfdbiefeen geübt morben, fo galt

e§ fe^t bemegten ©egenftönben. ©§ banbelte fid^ bier nidf)t mebr
barum, überaus gebulbige ©ipSfö^ife abaufenfeln, ausgumeffen unb
unter traulicf)en @ef}3räd^en beliebige 3eit auf ibre Jtacfibilbung gu

bermenben: bie lebenbtge Statur geftattete nur furge ©nabenäeit
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imb tooEte im i^luqe erl^afc^t fein. Steilic^ brandete man mit fetner

Slrbeit nid^t toeitcr ju fommen al§ man eben tam, bod^ tooQte natür-

lid^ ieber ou§ jeber (Stellung ben gröfetmöglitfien ©eminn äieE)en,

unb e§ marb bafier im Slftfaal mit jenem ©ifer gearbeitet, ber aÖcm
SZaturftubium eigen ift.

®a§ ßotal für biefe Übungen toar ein treiter, bon brei ampl^i-

tl^eatralifd^ auffteigenben ©i^reil^en F)albfrei§förmig eingefaßter

9iaum, in beffen Tlxite ba§ f)ell erleud^tete a^obell aü Bielfdöeibe für

breifeig bi§ bier^ig ©c^ü^en ftanb, beren 33IicEe raftIo§ auf unb
nieber flogen, öom JReifebrett jum Stoben unb öom WloheU jum
SReifebrett; unb lDa§ bie Slugen eingetragen, ha§> fpeic^erte bie ^nb
auf. @eft)rod^en unb beraten, irie im (Sipgfaal, iDarb babei fein

SBort, unb aufeer bem staffeln ber ^of)Ie- unb ^rcibeftifte unb bem
JRaufd^en ber SBifd^er toar nidf)t§ gu J)ören al§ bie l^alblaute 9lebe be§

forrigierenben ^rofefforS, ber, fid^ üon einem ^^lafee jum anbern

fd^iebenb, ftet§ sugegen blieb, ^ud) er J)atte ju arbeiten, ba% il^m

ber ©d^tneife üon ber ©tirne floß, irenn er aUe bie mef)r ober

meniger berrenften ©liebmafeen unferer S^ic^nungen je nad^

feiner ©infid^t enth)eber lüieber einrenfen ober boüenbS berbrefien

tDonte.

©ie ^rofefforen tüoren biefelben, unter beren f)eroifd^en ^orref-

turen id^ fdfion im @ip§faale gu leiben !)atte, mit Slugnal^me jebod^

bon smeien: be§1)ireftor§ ^artmann unb be§@aIerie'^nfpeftor§

3)?attf)äi, bi§ bat)in bie beiben f)erborragenbftcn Sefirer ber

3Ifabemie. ®ie§ galt borgüglid^ bon S^attf)äi, ber mit ber ®ahe ju

untermeifcn ungeJDÖE)nIi(^e ^enntniffe berbanb unb ein 3ei<$ricr

gang of)negIeid^en ipor. ©eine meifterfiaften ^orrefturen lüurben

al§ 2)?irabilien angeftaunt, unb aUe ^lä^e füllten fid^, irenn er ben

9??onat fiatte. ^fm korrigieren gu fefien, tpar aber aud^ ein 5Ser-

gnügen, toeld^eS red[)t auSfül^rlid^ äu genießen man fid^ mit Sl^ife

bergeid^net l^ätte, föenn bie unlDillfürlid) begangenen ^djlex an \\äi

nid^t fc^on immer boHfommcn auSgeretdjt F)ätten.

3??attl^äi mar gu icner 3ett bereite ein 3?i!ann bei Sal)ren unb mit

einem fo auffaüenben 3ittern ber ^anb beboftet, ba'^ man ibm bie

2fä]^igfeit faum zugetraut bötte, auc^ nur einen äollangen, einiger-

maßen gleid^förmigcn ©trieb guftanbe ä" bringen. Sludb foftete e§

ibm immer einigen ^ampf, bie l^reibe gu bermogen, ba einäufe^cn,

too er unb nid^t h)o fie e§ h)oEte; l^aftete aber ber iDiberfpenftigc

Sußenberlnnetunaen 28
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©tift erft einmal am ^potJter, fo fefete er au^ ntd^t toieber ab unb
folgte bem SBitten bei alten 3)?ei[ler§ auf§ überrajd^enbfte. gmar
mit immer gitternber $anb, aber bod^ mit unfebibar [id^erem,

gartem unb böcbft elegantem ©trtd^e umfubr Tlatt^äi in einem
einjigen Quge bie gange gigur, unb e§ ipar im Umjeben ein bie

Sfrbett be§ ©d^üIerS mannigfaltig burcbjd^neibenber Kontur ent-

ftanben, melcber bie ©igentümlid^feit be§ iebeSmaligen Tlob^M mit

fpiegelbofter Sfreue miebergab.

S^acb geftfteHung be§ äußeren Umriffeg ging e§ an bie $8eri(f)ti-

gung ber inneren formen, namentlich ber am menigften berftanbe-

nen Partien, beren ©truftur ber ^rofefjor ftetS mit überrajd^enber

^larbeit gum 2Serftänbni§ brachte. Qu bem ©nbe fteHte er in 9fianb-

3ei($nungen gubörberft ben betreffcnben ^nod^enbau, unb gtoar mit

einer ^rägifion bar, al§ bätte er ba^ nadte ©felett in gleicber

Stellung unb Söeleud^tung bor Slugen gebabt, bann gog er mit

leidstem ©tritf) bie Tlu§>Mn brüber unb löftc fo iebtoebeS Sftätfel.

S)ergleid)en korrigierte S3Iötter fübrte man in ber 9^egel nid^t meiter

au^; fie bitten fitf) in Originalfiubien eine§ großen 33?eifter§ ber«

manbelt unb mürben al§ fold^e aufbemabrt unb mertgebalten.

STB ^ünftler modfite ä^attbäi freilid^, namentlid^ ma§ ©rfinbung
unb Kolorit anlangte, mancbem feiner 3eitgenoffen nad^fteben ; in ber

ted^nifcben ^ertigfeit be§ 3eid^nen§ aber übertraf ibn mabrfd^einlid^

feiner, ^d^ gmeifle menigftenS, ba^ e§ aufeer ibm noc^ einen anbern

2f?enfd5en gab, ber e§ bermocbt bötte, aud^ nur ben Umrife einer

$anb genau unb rid^tig in einem eingigen 3wge binä"ffbreiben, fo

fidler mie ein grofeeS 21, gefd^meige benn eine gange ©eftalt mit

^opf unb SfJumpf, gmei Strmen unb gmei 93einen unb gmangig

Singern an ^änben unb güfeen. Unb bod^ mar bie§ nid^t§ 2ru§-

menbiggelernteS ; e§ roaren feine angemöbnten gormen, fonbern bie

be§ iebeSmaligen 3WobeII§ in ibrer beftimmteften ©igentümlid^fett,

unb märe gufäHig irgenb etma§ SSerfrüfpelteS gu feben gemefen,

etma ein ^lattfufe ober frummer ginger, fo mären unter ber gittern«

ben ^anb S)?attbäi§ aud^ folc^e Deformitäten mit ftaunenSmerter

©enauigfeit gu ^a^Dier gefommen. ®er Statur gegenüber liefe er

fein Seffermiffen gelten, unb bcitte fid^'S einer einfallen laffen, fie gu

meiftern, fo fubr bie ^orreftur erbarmungslos bi^iJ^urd^. S3ei fold^er

©elegenbeit borte id^ ibn fagen, e§ fei nid^t gu begreifen, marum
man in ben Slftfaal fäme, menn man'S fdf)on auS bem ^opfe fönne.
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3u ^Qufc möge jeber geigen, toQ§ er lüifje, E)ter, iüa§ er jäfie, unb
man fönne fd^neHer gum ßl^tnejen toerben, qI§ man backte.

SDiefe nücf)terne @etDtnenI)aftigfett influierte günftig auf alle

klaffen, unb ä)^attf)öi [tanb aB einfluferetcfifter 2el)rer unter un§ in

j^öd^fter 2l(f)tung. ^n anberer ^infid^t entging er freilief) auc^ nirf)t

ber ^ritif ber jungen ßeute, bie fid^ in il)rem jugenblic^en äöejen

unb S3e]^aben 3U toenig bon if)m üerftanben fül^lten. 2luc^ galt er

für ben erbittertften Sßiberfac^er unfereg ^unftbereing, unb nur

jold^e, bie fid^ mit biefem in feinerlei S8erül)rung fanben, fdölofjen fic^

il^m al§ ft>eäiene ©d^üler an. ©päter, nad^ Sluflöfung ieneS SSerein§,

errid^tete er jeboc^ in feinem ^aufe eine eigene fleine ©onber-

afabemie, in 'm^ld)e man gegen Honorar eintrat, unb bie fel^r befud^t

gemefen fein foH.

Ungleid^ beliebter mar ber iobiale, ebenfaH§ al§ ^ünftler l)od^-

gefc^ä^te ©ireftor ber Stfabemie, ^rofeffor ^artmann. Sßon

ii^m, als bon bem bertrauteften ^unftgenoffen meines 2Sater§. ift

toeiter oben fd^on gerebet morben; ^ier min ic^ nur nod^ fagen, ha%
mir 2lftfaalf(iüler feiner ijürforge bamalS einen grofeen unb nad^-

fialtigen (Senufe gu banfen liatten. @§ mar nämlid^ gu jener 3eit ein

grangofe namens Sebenier nac^ ©reSben gefommen, melc^er

^unftborfteHungen gab unb burc^ bie @d^önl)eit feiner S^örper-

formen bie ^ünftlermelt alarmierte, liefen S^Jormalmann gum
^fJu^en beS SlftfaalS gu bertoenben, fe^te §artmann alle ^ebel in S3e-

megung, unb e§ gelang if)m auä), tro^ SebenierS bQxi ©tat ber Slfa-

bemie roeit überfd^reitenber gorberung, bie ^öniglid^e ^ntenbang
haf)m gu bermögen, i^n menigftenS für einige SBod^en als TlobeVi

gu engagieren. Sebenier ftanb nun jeben Stbenb, unb ber Sulawf
mar ungel^euer. S^id^t nur ©dfiüler, aud^ ajJeifter brängten fid^ l)ergu,

bie Unbepuemlid^feit befc^ränfter ^lö^e nod^ für 2Bol)ltat adjtenb.

2)er ^eroS imitierte bie Slttitüben berfc^iebener Slntifen, unb mit

begeiftertem geuer ful)ren unfere ^reibeftifte über baS Rapier l)in,

als gälte eS, eine borüberraufd^enbe Offenbarung abfoluter ©tf)ön-

l^eit gu fixieren. 211S ßebenier fid^ enblid^ in bie ^ofition beS auf ber

^eule rulienben garnefifd^en ^erfuleS brad^te, erreid^te bie SSe«

geifterung il)ren ©ipfel. ®aS mar nidf)t ä^nlii^, eS mar baSfelbe.

®er griec^ifc^e SFJarmor mar lebcnbig gemorben, unb id) menigftcnS

begriff erft je^t bie gange ^errlid^feit bcS alten ^unftmerfs in

feiner munberbaren S^aturtreue. ^xt größerer S3efriebigung l)at
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toal^rfd^einlid^ feiner bon un§ je toteber nad^ ber Statur geaeid^net,

al§ baäumal nad) ienem Halbgott, ^c^ träumte narf)t§ üon Sluer«

0(f)jen unb Stitanen unb freute mic^ ben ganjen Xüq auf bie Slbenb-

ftunben im Slftjaal.

J>\e Oljren gcfjcn mir auf

^n jener gebeiblic^en Seit täglichen gortjc^rittg unb SerbcuS
f)cdte idj ba§i ©lücf gehabt, aud) noc^ in einer anbern Slfabemie

antritt äu finben, nämlich in ber nad) it)rem Stifter, einem Kantor

S)reQfig, benannten ©retifigjd^en ©ingafabemie, bamal§ bem
erften ©ingöereine ®re§ben§. Smar fef)lte mir, toie beim frübcren

Eintritt in ben ^unftDerein, aud^ t)ier bie erfte 33orbebingung, benn

id^ fonnte nid^tS meniger üI§ Dom S3Iatte fingen; ba e§ aber ber

©efeHfd^aft if)rerfeit§ aud^ an etma§ fehlte, nämlidf) an tiefgefteüten

93äffen, unb icf) ba§ ß'ontra=C öernebmlicf) ^ören liefe, jo modf)te man
ein ©infet)en t)aben unb liefe brei gerabe fein. S^acf) oberfläcfjlic^er

Prüfung — id) mufete ©fala fingen unb einige Ieicf)te ^nteroaüe

treffen — rt)ie§ mir ber zeitige ©ireftor, Kantor Sß e i n I i d^

,

meinen $Ia^ bei ben unterften Safepfeifen an, unb abcnb§ beim

Subettgel^en fonnte id^ meinen S3ruber raten laffen, toaS ic^ roieber

gelDorben fei.

2)ie 2)rei)figfd^e 2lfabemie modjte bamal§ an fünfzig ©änger unb

©ängerinnen ääl^Ien, mit meiner 2tu§naE)me lauter 30^eifter, meiere

bie boISbred^enbften (Sefd^icfiten mit munberbarer Unfel^lbarfeit öom
SBIatte fangen. SDagu ein Überflufe an guten, äum Seil feiten fd^önen

©timmen, ein reid^eS S^tepertorium, ein fd^öneä, ätoedEmäfeigeS Sofal

unb ein au§rei(^enb grober ©ireftor. S:)a§ tnaren bie ä)HtteI, mit

benen SluSgeaeii^neteS geleiftet mürbe, ©efungen mürbe nur @eift-

lid^eä: Oratorien, DJJeffen, ^falmen, bergleid)en idf) bie^ nit^t mm
erften SWale borte, ba id^ bie flangreic^en @otte§bienfte ber fatboli-

fd^en ^irc^e oft befuc^te, beren turbulente Crc^efterbegleitung mir

ieboc^ ha^ SßerftänbniS Dermirrte, fo bafe id) Cpern= unb ^irc^en«

toeifen nid^t red^t gu unterfd^eiben mufete. ^ier aber, mo bie ^Be«

gleitung nid^t mebr bominierte unb bie 3(ufmerffamfeit burd) eigene

äJJitmirfung gefc^ärft toar, gingen mir bie £:l)ven meit auf für bie

©cf)önbeitiene§munberbaren2[^ufifftil§, beffenöraoität, ©ebunben-

l^eit unb ©infalt mir ba^ $erä bemegte unb meinen ©efd^macf ber-
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mafeen für alle Seit gefangen nafim, ba^ mxd) noc^ f)eute ein paar

gtguren fanonifc^en 2:onfa^eg tiefer ergreifen al§ aEe erbenflid^en

£)pern unb @Qmpl)onien.

©leid) bü^ erfte Ät)rie fe^te mid^ in grlammen, unb immer Leiter

rife icf) ben 2J?unb auf, meine (Stimme mit fteigenber S3egeifterung

in ben gemaltigen et)or mijc^enb, ©efatir mar babei feine, meber für

mi(^ noc^ meine ^Nebenmänner, ben Dpernfänger Stifee unb ben

burd^ jeine fünftlicf)en Slutomaten berütimten SJJec^anifer Kauf-

mann, meldte beibe mit einer (3id^ert)eit einlegten mie bie (Stifte

einer ^et)orgeImaläe, unb fidf) fo mächtiger Drgane erfreuten, bafe

ic^ mit bem beften SBiUen nid)t t)ätte fel)len fönnen, Stud^ im

fd^neüften Zempo unb burc^ bie üerätceifeltften Figuren rifjen fie

mic^ im ©türme mit fic^ fort, mie ein paar geübte (Sc^Iittfd^ul^-

läufer einen Stnfänger, ber ot)ne bteje ^ilfe 2trm unb S3eine bred^en

mürbe.

SDiefe beiben S^ad^barn maren mir fet)r freunblic^, belel^rten unb
unterftü^ten mid^ nad^ Kräften. S^ifee ergö^te fid^ an meinem ©ifer

unb mar fo menig ungufrieben mit meiner (Stimme, bafe er fie jogar

bi§meilen für fic^ felbft erborgte. S)a e§ it)m nämlid) an 5tiefe fet)Ite,

:pflegte er feine (Solopartien bergeftalt mit mir äu teilen, bafe er mir

bie unteren 9Noten abliefe, eine ©aunerei, bie fo oortrefflirf) glüdte,

bafe fie il)m ©ratulationen megen SSertiefung feiner (Stimme äu^og.

äJZein anberer 9fJad)bar, Kaufmann, bel)nte feine greunblicfifeit fogar

nod^ über bie ©rensen unferer gemeinfcf)aftlidöen Übungen au§. @r
lub mic^ in fein ^au§, geigte unb erflärte mir feine merfmürbigen
(Srfinbungen unb mar übert)aupt bie @üte unb Suüorfomment)eit

felbft; für gemöt)nlirf) nämlid), benn bi§meilen fannte er mic^ aud) gar

nid^t unb liefe meinen ©rufe ni^t nur auf ber (Strafee, fonbern felbft

in ber Slfabemie unermibert. ^d) glaubte bal)er, er muffe unter fel)r

eigentümlid)en SlufmaUungen an übler Saune leiben, bi§ id^ erful)r,

bafe er auf einem Sluge blinb fei, ba^er il)m öon biefer Seite aud^

feine beften greunbe entgel)en tonnten. (gl)e man ein 3fted^t t)at, fid^

beleibigt gu füllten, foü man bal)er erft äufel)Gn, ob jemanbem nid)t

Oielleic^t ein l}alber ober ganger «Sinn fel)lt.

SSon ben übrigen S3efanntfd)aften, meldte bie (Singafabemie mir

eintrug, min ic^ t)ux nur nod) einer gamilile Sftofenberg ge«

benfen, bie erft üor furgem in ®re§ben eingemanbert mar. SDer

SBoter Sftofenberg mar Slrgt gemefen, t)atte fi^, be§ $anbmerf§ mübe,
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Don ber ?13rQjt§ äurücfgegogen unb lebte qI§ S^x\'oüiQelei)xiet feinen

SiebfiQbereten. ©eine Iteben^iDÜrbige (Semafilin toar eine Xod^ter

^amonS, be§ berül^niten 2)2agu§ be§ 9^orben§, übte aber mit

tf)ren brei S^öd^tern, bie mie 2>iuien augfafien unb toie ©ngel fangen,

meines SBiffenS feine anbere Tlagie au§ al§ ienen 3ciw&er, tüelc^er

toeiblid^er ©d^ön^ieit unb 2Inmut oon S^Jatur unb 5Recf)t§ »egen eigen

tft, unb ber oud^ üoHfommen ausreichte, bie 2lnäief)ung§fraft iF)reS

^aufeg gu erflären. S)urc^ ^opmann pröfentiert, fanb aud^ irf) bü'

jelbft ertrünfd^ten Betritt unb öerlebte angenef)me ©tunben im
^reije intereffanter 2)^enjdf)en, unter benen biStoeilen fogar Seute

Quftoud^ten, für beren blofecn STnblicE mand^er gern ©ntree gegalilt

l^ätte. ©0 erinnere ic^ mi(^, ba% fid^ f)ier eine§ 2lbenb§ brei iüuftre

Dramen: 2)2a]^Imann,S. Xiedf unb ^ e a n ^ a u I , sufammen-'

fanben.

^ean ^aul gu feigen, ben liebenSiPÜrbigen SSerfoffer ber glegel-

jal^re, ba§ toar ein (SreigniS! Tlit größter ©pannung fallen ^op-
mann unb ic^ bem Eintritt biefe§ Set)iatf)an§ an 2ßi^ unb ©enti-

mentalität entgegen, in beffen ©efid^t unb SSefen, tpie toir meinten,

ettüaS' gang befonberS ©ubIimeS gur ©rfc^einung fommen muffe.

STber bie ^erfönlitf)feit be§ grofeen Sid^terS entfprad^ unferen (Jr-

martungen fo toenig, bafe, trenn ber Dr. 9tofenberg nid^t gefd^iüoren

f)'dtte, e§ fei bie§ tüafirl^aftig ^ean ^aul felbft unb niemanb anberS,

trir ftunbenlang in feiner ©efeEfcfiaft gemefen toären, of)ne ettraS

beffereS in i^m äu öermuten oI§ f)öd^ften§ einen ^äd^ter ober ©aft-

tüirt üom Sanbe, ber fic^ am ^^eetifdf) langweilte, greilid^ modf)te er,

tüie ^amlet, eine glöte fein, bie nid^t febermann äu fpielen berftanb,

ober mar er öielleitfit nur äu f)au§]()älterifd^ mit feinem S3eften, um
e§ für ben ®rudE gu fparen? ^d) meife nur, ha'ß, mit ©tiafefpeare gu

reben, ba§ ?5utteral ber Saute menig gleid^ \ai).

2Son ber ©ingafabemie ift fc^Iiefelic^ nod^ äu berid^ten, ba^ dou

Seit äu Sett l)alb öffentlid^e 2luffüf)rungen üeranftaltet tourben, gu

trield^en jebeS 2l2itglieb einen ober ein paar ©üfte mitbringen fonnte.

^d^ braute meinen SSater mit, alg mir ba§ Stequiem üon Tloiavt

fangen, unb noc^ fetie id^ i^n ba fi^en unter ben anberen Hörern,

nad^ feiner SBeife fd^nurgerabe mit gefalteten ^önben unb freunb«

Itd^em ©efid^t bem ©efange mit lebl^aftem S^ttereffe folgenb. 2)ie

ä)?oäartfc^e S:otenmeffe mar bie le^te Tlu\if, bie er auf ©rben l^örte.
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7. ^apiUi

3tod) ein BUcf auf Caufa

Tlein Vorüber Wav unterbe§ auf jener STIter^ftufe angelangt, voo

man in eüangelifc^en Sänbern fein öffentlic^e§ fird^Ii(f)e§ Sefenntni^

abzulegen ))flegt, unb bafe bie§ nad^ meinem SSorgange ebenfall§ in

Saufa Qe\ä}ei^^n möcfrte, tnünfdfite bie Tluitev. ®er Sßater I)attG nii^t§

bagegen. @r l^atte ficf), mie fc^on gejagt, be§ 3fletf)t§ begeben, über

bie ^onfeffion jeiner ^inber gw öerfügen, nnb unter allen eöangeli-

jtfien ©eijtlid^en feiner Söefanntfd^aft toar if)m S^oEer immerl^in ber

liebfte. ©cfitper mod^te e§ il^m fcfion iDerben, ber Iut:^erif(^en ^\vä)e,

bie in feinen Slugen bie Unür^e toar, nun aucf) ben anbern ©ol^n

au übergeben, unb allerbing§ fiatte er borf)er nocf) ben SSerfucf) ge-

macht, benfelben in traulicher S3efpredf)ung gum freilrilligen Über-

tritte 3U bemegen; boä) Voav ber ^unge feft geblieben, ©o trar er

benn nun nac^ öaufa abgefertigt, um gleid^ mir mit S3auernfinbern

unb — tDeil fid^ benn bo^ einmal alleä in ber SBelt mieberJ)oIt —
ebenfalls in ©emeinfd^aft mit einem jungen SReicf)§grafen, bem

jüngeren S3ruber ^err a^Janng unb $8enäig§, unterridfitet unb ein«

gefegnet gu merben. ©einem ©pi^namcn entging auc^ er nid^t;

SRoEer nannte ii)n Z a \> );) e. SBie ber @raf, beffen 5taufäeugni§ auf

ben Dramen 33 o 1 1) o lautete, genannt marb, ift mir entfallen.

9^ac^ meiner Kenntnis ber 3uftänbe in Saufa toar e§ mir nid^t

unmafirfd^einlid^, ha% mein 33ruber fic^ bort fd^Ied^t gefallen mürbe,

©obalb i^ 3eit fanb, mad)te ic^ mid^ bat)er auf ben 2Beg, ilim

gmifd^enburd^ einmal mein tröftlid^e§ ©efic^t gu geigen, unb langte

cineg fd^önen SBintertageg gegen 2)?ittag auf ber Pfarre an. ^c^

l^atte ermartet, ^aftor unb S^ated^umenen auf bem ^ofe anzutreffen,

©c^nee fd^ippenb ober ©räben giel^enb; bod^ fanb iä) niemanb. ©§
mufeten mid^tige 21bl)altungen fein, meldfie bie Iänblid[}e SIrbeit 5ur

gemol^nten ©tunbe ruf)en liefeen.

'^d) trat in§ ^au^, unb öffnete bie Unterftube. ®a ftanb menig-

ften§ ber ^aftor inmitten feiner ©efcfimifter, unb gmar al§ 2)Murer.

©r mar in $emb§ärmeln, l^atte einen anfefinlid^en Seberfrfmrg um
ben Seib unb einen 2Inftreicf)epinfcI in ber ^anb. 2(I§ er mirf) ge-

malerte, frfiritt er fröf)lide grüfeenb auf mic^ äu, unb mid^ bei ben
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©d^ultem podfenb, brefite er mtd^ mtt bem (Sefid^t gegen ben Ofen
unb rief tnump{)ierenb : „Nunc judica, mi filil"

^cf) fal^, bafe ber fonft hellgraue SÖQcffteinofen, eine§ jener Un«
gefieuer, tote [ie in fäcf)fifc^en Sauernftuben üblicf) [inb, t3on oben

bT§ unten fd^arlac^rot angeftrtc^en, an ber gront aber mit einem
lebensgroßen unb flügelgefpreiäten toeifeen 2lbler frifcf) bemalt tvar

SSom feinften ©efd^macfe jc^ien mir bie ®ac^e nic^t.

„^aben @ie ba§> felbft gemadfit, §err 5]2aftor?"

„Ecce Signa!" jagte er, inbem er auf bie garbenflei-e an ©c^urj
unb Sirmeln toieg. „^d) f)abe e§ getan, um meinen (s^lreftern eine

greube ju mad^en. 9^un aber fpri(^ beinen <Bpvud}, bu ^ünftler,

gang unüerbol^Ien unb o^ne Slnfel^en ber ^^Serfon."

SfioHerg D??alereien äu beurteilen, traren fcf)Iimme ^ommiffionen.
SBie alle Dilettanten, toar er öom eigenen ©elingen ftetg ettoa§

überraf^t unb erwartete baf)er nichts weniger al§ iabel; bo(^

burfte ba§ Sob aud} nicfit gebanfenloS, nid)t unbeftimmt, am ftienig-

ften äu rafcf) feiru 2^an mufete jebe§ ^unfttrerf erft eine 3ettlang

auf fic^ toirfen laffen, ef)e man jein Urteil abgab ; eine Söefd^eiben«

l^eit, bie er felbft fogar iebem ^a!)rmarft§'35iIberbogen gegenüber

übte, unb bie er öon anbern audj für fic^ üerlangte.

Su $ilfe fam mir bie ©rträgung, ba^ ^oUev Ornitbolog fei. ^dj
fonnte mid^ barauf berlaffen, ba% toenigftenS fein naturf)iftorifd^e§

3??erfmal eine§ STblerg fel)len toürbe, unb nocfibcm icf) mir ben SSogel

ein toenig angefe^en, glaubte icf) mid) bafiin öufeern ju bürfen, ba^
e§ ein STbler fei, bon ber ^laue big gur ©d^nabelfpi^e.

„(Sine glebermaug hat'§: aucf) nid)t toerben foHen," ftiefe JßoHer

je^t l^eraug, „aber icf) banfe bir, mein (Sol^n, ba'Q bu mic^ öor meinen
©d^toeftern nid^t l^aft 3ufd[)anben mad^en tnoHen!"

Damit äog er lad^enb ab, um fid) öor S^ifd^e nod^ gu fäubern, unb
xäj, aufrieben, mit fo geringem ^of)n baüongefommen äu fein,

gewann je^t JRaum, mid^ nad^ meinem S3ruber gu erfunbigen.

Der fi^e für getr)öl:)nlidö in feiner ©rotte, fagte ber ^auSfnec^t

Sonatl^cm, unb Eaue am ßated^i§mu§. Diefe fogenannte ©rotte, bie

man au§ ben genftern feigen fonnte, toar eigentlich nid^t§ anbereg

olg ein re($t reft)eftabler ©d^neeberg, ben bie beiben ^ated^igmug-

fd^ü^en im (Sorten aug äufammengetoäläten ßaminen aufgef)äuft

unb augge^ö^It f)atten. ^df) folle nur braufeen rufen, rief ^onatf)an

bann fämen fie l^eraug ; ber ©ingang fei ettoog befü^roerlid^.
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St^ Gtng ^tnouS unb fanb bte ©d^Iufebemcrhtng ^onatfianS bc-

[tätigt, aber bte 2u]i, ben Vorüber äu überraschen, liefe mid) alle S3e-

jc^merben überroinben. 2JiitteI§ eine§ ntebrigen, frummgelegten

©ange§, ben td) auf bem S3au^, irie ein ^Reptil, burc^frod), gelangte

id} in ben inneren dtaum, toelc^er überrafdjenb tDot)nlic^, burc^

transparentes ßic^t magifd) erleu(f)tet unb jo loarm mie ein Bieflen«

ftaQ n»ar.

„2Ber ba?" rief e§ mir entgegen, al§ mein ^ot)f erfd^ien, unb mit

„^urra!" gog ic^ Seib unb 33eine nad), ®a fafeen freube[trat)Ienb

auf einem jelbftgeäimmerten S3änfd)en mein 33ruber unb fein ©e-

noffe; aber meit entfernt, ben ^atec^iämuS gu ftubieren, mar menig-

ften§ Sappe bamit befc^äftigt, ein SBafferräbdien nebft baäu-

geprigem ®ret)männlein an^ Sannenf)olä au fdmi^en. ®iefe ©ac^e

mar übrigens @ef)eimniS unb mürbe beS^alb an unäugänglidien

Orten betrieben. SIIS aber fpäter ba§> ©iS aufging, fteüte mein

Söruber fein mofilgelungeneS SBerf an einem fleinen 2BaijerricfeI

be§ ©artenS auf unb überraf^te bamit ben ^aftor, ber fic^ an ber

raftlofen Sxitigfeit beS lächerlichen 2)^ännct)en§ fo ergöfete, ha^ er ba§

2)ing bis an fein (Snbe treu bemat)rt £)at. ^m SJZufeum pflegte er'S

iu übermintern, gum Srüt)ial)r aber mürbe eS ftetS neu gebeffart,

miebcr an feinen ^la^ gefteHt unb allen 33efuc^ern üorgemiefen.

2ßenn ic^ mir übrigens ben Sruber troftbebürftig gebac^t, fo mar

id^ bamit im Irrtum gemefen; er fül)lte fid^ Dielmet)r in feiner neuen

Umgebung gang bet)aglic^. greilid) mar er aud) meniger öereinfamt

als id^ iu meiner 3ett, ba fein ©räflein nid)t mie bie meinigen bei

ben ^ermSborfer 23ermanbten, fonbern gemeinfd^aftlic^ mit ii)m

beim ^aftor motinte. 2)a teilten fie bie gange fiaft beS SebenS mit-

einanber, mie aucf) bie oftrot)ierten SSergnügungen beS geftrengen

äJJentorS, mit benen fie febod) meniger als id) bef)enigt mürben, meil

jener meniger SSerpflic^tung fü{)len mochte, fie gu unterl^alten. ©agu
baS UebenSmürbige ?Jaturefl beS jungen ©rafen unb ber burdf) ben-

felben vermittelte t)äufigere 3Serfet)r mit ^ermSborf. ©S mod)te ein

gcnufereid^eS 3wfamniengeJ)en für beibe fein, baS abäufürgen fie fein

aSerlangen trugen.

Sngmifc^en fürgt fid^ gute unb böfe B^it bon felbft; bie Dftermod^e

mar l^erangefommen mit it)rem ^almenfonntag. 23^eine ä)?utter mar
bettlägerig unb fonnte beSl)alb ber ©infegnung nid^t beimolinen;

ftatt il^rer ober fut)r ber 2Sater mit mir t)inauS, unb gemifelid^ nid^t
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mit aUgu leidstem bergen, ©r toar etnfilBtg unb fttll unb mod^tc

trauern über feine fird^Iic^e SSerlaffenl^eit in ber gamilie, Ofine auf

ber Pfarre etnäufpred^en, gingen tüir gerabenmegS in bie feftlii^ gc-

jd^müdCte l^ird^e, in irelc^er bie ©emeinbe bereite üerfammelt mar.

^opf an ^opf fafeen fie ha, bie 2Beiber in if)ren golbbetrefeten

Särenmü^en unb faltenreid^en Wöden, bie 3Wänner mit runben

dämmen im langen ^aar unb talergrofeen knöpfen an ben breit-

fd^öfeigen gracfS, bem eintritt ber ^inber ^arrenb.

®a fcf^Iugen bie ©lorfen an, bie SDrgel intonierte, unb i^ren Wirten
an ber @^?i^e gog bie ^ated^umenen^^erbe t)aarlüeife mit gefalteten

^änben ein, öormeg ©raf Mf)0 ©tolberg unb ber gute Zappe mit
ben roten SadCen, beffen Slnblicf mirf) I)eute einmal mieber lebhaft

rührte. SIB bie ^rogeffion am 2tltare angelangt mar, ging alle§

meitere feinen ©ang in tiergebrac^ter Drbnung, 2Sec^feIgefang ber

©emeinbe unb ber ^inber, ©jamen, ©infegung unb ©d^Iufegefang.

©b mein SSater aufeer in ^errnl^ut, mo it)n ber SWangel jeglicher

©t)mboIif befrembete, unb in $ummel§t)at)n, mo jeglid^eg S3efennt-

ni§ fef)Ite, fonft nocf) anberen lutt) erifdf)en @otte§bienften beige«

tooEmt, fann id) nic^t fagen; Eiier aber mürben feine (grmartungen
meit übertroffen. S)ie ^^t)[iognomie ber Saufaer ^ird^e mit ge-

fd^müiitem Sfitar, ^rugifij unb Seuc^tern, üor oEem aber mit itirer

noc5 bon feiner Steuerung berüfirten altt)ergebrac^ten 5lgenbe, mar
nod^ fatf)oIifd^ genug, ober, mit anbern Sßorten, nod^ ed^t fird^Iic^,

unb firc^Iic^er no(^ al§ in fatE)oIifd^en ^ird^en mar jebenfallä bie

anbäd^tigere Haltung ber ©emeinbe, ber bolle G^oralgefang unb ber

©ebrauc^ ber 3?2utterfpra^e. S)a3u ein ^riefter, mie mein guter

SSater ifm nitfit ermartet batte, ha er 9toIIer bi§ baE)in nur in ^aug
unb ©arten gefeben. .gier aber trat er ibm entgegen al§ ein ed^ter

unb red^ter ßirc^enältefter unb $8ifc^of, gmar nid^t in brofatenen

©emänbern, mobi aber angetan mit ©albung au§ ber ^öt)e, ein

treuer 3euge emiger SBabrbeit, ber, mie er baftanb inmitten feiner

jugenblidfien .gerbe unb biefer mit einfad^en SSorten ben @rnft unb
bie greunbli^feit ©otte§ an§ ^erg legte, einem 5}5atriard^en bei

apoftolifd^en 3eitalter§ gleid^fat). ©nblicb, ma§ einen ^atbolifen

öielleidfit am meiften frappieren fonnte: bie beilige ^anblung ber

Konfirmation an fic^, gegen beren tief fittlic^en (Srnft bie römifdBe

Sirmung gur leeren 3eremonie mirb. allein SSater fd^ien febr tief

ergriffen bon aCem, ma0 er fal^ unb ^örte.
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9Btr biteben ben ganäen 'Zaq in ßaitja, loo [\ä) gegen 5Ibenb aud^

bte ^erm§borff(^en ^errjc^aften mit il^ren SSerlüanbten unb üielen

anbern gotteSfürd^tigen ßeuten au§ ben berjc^iebenflen ©tänben am
langen Zi\ä) be§ 5Paftor§ äujammenfanben. S)ur(^ bie fird^Iicfie

^anblung, ber fie am SSormittag jämtlid^ beigeirol^nt, tparen aEer

fersen nod^ ertoärmt, unb mein SSater berlebte ©tunben unter

il^nen, bie tf)m sum 2Sorgef(f)macE be§ ^immelS mürben. @o, meinte

er, mürbe e§ einft bort oben merben, menn bor bem 2lnf<^auen

®otte§ aEe ©dfiranfen ber TleinuriQ, be§ ©tanbeg unb S3efennt-

niffeg äufammenbrädfien unb ©firiftuS allen aUeS in allem jein

mürbe. Sie jelige Erfüllung ftanb il^m näf)er al§ er badete.

21I§ mir burdf) bie näd^tlid^e ^eibe nad^ ^au\e fufiren, gaben bie

@ejt)räd^e meines SSaterg nod^ auf bem gangen SSege 3eugni§ bon

ben bcfeligenben ©inbrüdEen, bie er empfangen. @r banfe @ott bon

bergen, fagte er, ba% er ifm einen S^ag babe feben laffen mie biefcn;

nun fei er unfertmegen gong berubigt, benn eine ^irc^e, bie nod^

fold^e 3ewgen, fold^' ein 23efenntni§ unb fold^e ©otteSbienfte l)ahe,

fei nid^t bom ^eiligen ©eift berlaffen. 2Bie überglücflidf) mar bie

ajJutter, al§ fid^ ber $eimgefef)rte aud^ gegen fie in gleicher 3Beife

au§fprad^.

„SBer meife, mie nabe mir mein ©nbe,

Eingebt bie Seit, berfommt ber Zob."

©0 l^eifet e§ im alten Siebe — unb in ber Zai, menn mir un§ oon
trgenb etma§ überzeugt balten fönnen, fo finb e§ bie in biefen beiben

SSerfen entbaltenen SBabrbeiten, ba% bie Seit babingebt, ber 2:ob

beranfommt, mir aber nid}t miffen, mie nobe er un§ ift. 2tud^ mein
SSater mufete nid^t, mie nabe ibm fein ©nbe mar, al§ er anbern
StageS, am 27. mäxi 1820, feine le^te ^^^alette auffegte, um ba§ S3ilb

einer bod^gefteHten grau, ber regierenben ©räfin ©berbarbine ju

©tolberg-SBernigerobe, gu beginnen; in ber redeten (Stimmung aber

mufe er mobi gemefen fein, benn jene ®ame berfid^erte nad^gebenb§,

feine Unterbaltung fei gemefen mie ^falmen imb Sobgefänge, unb
ba^ e§ ibr babei gu (ginne gemefen mie in ber ^ird^e. 2)ie ©ebanfen
meines 2Sater§ maren überfiaupt in le^ter 3eit faft augftfjliefjlid^
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getftltdöen ©tngen ^tugetvanhi getuefen, unb baju tüor jett bcm geftrt»

gen Zaqe noc^ bte liebltd^^te 33enif)tgung über bie fircf)It^e Stellung

fetner ^aniilie gefommen, bie feiner ©eele üollen ^rrieben gab.

2)iejer triebe Ieu{f)tete ben ganjen Zag über au§ feinen fc^önen,

bunfeln Stugen unb gab feinem 2rngefid)t ben 2lu§bruc! eine§

©el)er§, ber unaugfprec^Iid^e Singe fief)t. ©ein innerer 2)2enfd^ be§

^ergenS toar bereits mit jenem {)oc^äeitIi(^en bleibe angetan, in

toelc^em er fd)on in menig 8tunben am grofeen @aftmat)Ie feinc§

^önig§ teilnef)men foEte.

@o fam er nad^ ber Strbeit gegen Stbenb in mein Sintnter. '^'xe

Slfabemie l^atte gei^ie^^/ unb icfi ^eid^nete für mic^ ben 2^ofe§, ber

bie 8(f)Iange ert)ö!)t, äu melcf)er bie ©ebiffenen fi(^ menben, um gu

genefen. 2)?cin $8ater betracf)tete bie ©fiäse mit ^ntereffe. (Sr mar

aufrieben mit meiner Sfuffaffung unb öerft)rad^ mir, ic^ foHe bie§

SSilb in Öl au§füE)ren, fobalb ic^ mit bem ^infel umgugefien ber-

ftönbe. Sann fagte er: Sa er mid) fo gut befc^äftigt fänbe, motte

er midf) nirf)t ftören, fonft l^ätte er mid^ aufgeforbert, il^n nad^ öofc^-

toife äu begleiten, mo er nad^ feinem ^aufe fe!f)en molle. 9flun I)ätte

mid^ iene S^ic^^iii^Ö i^ic^t 5urücfgef)alten, aber bie ©ingafabemie

moHte fieute abenb eine ^affionSmufif probieren, bie am Sfiar»

freitag äur 2tuffüf)rung gelangen foüte, unb ba moc^e id^ nic^t

fef)Ien. Wlein SSater liefe bieg gelten unb ging allein, mie er gemöt)n»

lief) tat. SWir aber brannte haS, ^erä, al§ er mic^ berlaffen; mar er

boi tieute fo befonber§ meid^ unb gut gemefen, f)atte fogar meine

STrbeit gelobt, ma§ er fef)r feiten tat, unb mir ba§ S3emufetfein

l^interlaffen, ha^ er aufrieben mit mir fei. ^n biefem ©efü^Ie begab

id^ midf) frofien .geräenS nad^ bem alten ^oftf)au§ in ber ^irnaifd^en

®affe, mo mir unferen ^on^ertfaal fiatten.

©ine mir ganj neue 2)2ufif, „Sie fieben 2Sorte" bon $at)bn, marb

probiert, unb mit ^ol^em ®enuffe fang ic^ mit ben anbern bie {)err-

lid^en ß^öre. %l§ mir aber an bie ©teile famen:

„SBenn mir mit bem Xob ringen,

Unb au^i bem bebrängten ^erjen

^eifee ©eufjer ju bir bringen:

^ilf un§, 2)2utter atter ©c^mergen!"

ba erfaßte mid^ eine fo fc^merälidfie Sftüfirung, ha% mir btc ©ttmme
berfagte. SBeber in ben SBorten nod^ in ben ^önen fonnte ber
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©runb au einer \o tiefen 93eft)egung gefucf)t toerben, bod) jd^nitt mir

beibe§ bermafeen burc^ bie ©eele, ba^ mir biefe (Steüc, obgleitf) i^

fie feitbem nie toieber E)örte, nad} S^ejt unb WMobk b\§> £)eute un«

bergefelic^ geblieben ift. ^c^ [teilte mir tounberlic^eriDeife ben ge-

liebten Sßater al§ mit bem 2:obe ringenb bor, unb e§ mar, qI§ märe

bie§ ©ebet gur I)eiligen Jungfrau au§ feiner Oeele aufgeftiegen. ^d^

fonnte mic^ nid^t f)alten, üerliefe b^n ©aal unb brac^ im Sfieben«

gimmer in einen ©trom bon tränen au§.

93alb fam mir Kaufmann nac^, bem mein SSerfc^tuinben auf«

gefallen, fe^te fic^ äu mir unb fragte teilnet)menb, ma§ mir gefd^ef)en

fei. ^ä) mufete nic^t§ m fagen, al§ bafe jene SJ^ufiEfteHe micf) fo

fonberbar ergriffen i)ahe. ®a§ fonnte jener, bem biefelbe ©teile

nic^t ben geringften (ginbrudC gemacht tiatte, ni(f)t begreifen; er

rebete mir bernünftig gu unb füfirte mii^ in ben ©aal gurürf. SIber

bie Trauer mollte mic^ nidfit me^r berlaffen; ber ^ob ftanb mir in

feiner Uncrbittlic^feit lebenbig bor ber ©eele; icö fa^ ba§ Solingen

be§ ©terbenben, id^ ^örte feine legten I)eifeen ©euf^er, unb ber

Srngftfrf)rei: „^ilf un§, $D^utter aller ©cfimeräenl" midf) mir ben

gangen Stbenb nic^t au§^ ben £>E)ren.

2tl§ ic^ natf) ^aufe fam unb ben SSater nocf) nid^t borfanb, ergriff

mirf) bie lebfiaftefte ©orge. ^d^ machte mid) fogleic^ auf unb lief

burd^ bie l^elle S^onbnac^t il^m entgegen bi§ auf ben SBeinberg. ^ier

fd^Iief fdion aUeg, unb id^ mufete ben SBinger au§ bem Söette !)oIen.

$ßon if)m erfu!)r id^, ba^ mein SSater freiließ bagemefen fei, mefirere

Slnorbnungen getroffen, aber fd)on bor fieben Ufir ben 9lüdEtt)eg an-

getreten \)abe. .^
©pornftreid^§ rannte id^ je^t gurüdf unb flo^jfte bie SBirt§Ieute auf

Sinbleaber§ unb bem ßinfefi^en S3abe f)erau§, ob er bielleid^t

t)Iö^Iid^en Vlnmol^lfein§ fialber bort eingefprod^en fei; aber niemanb

tDonte ifm gefeiten f)aben. TlöqUä), barfite icfi, ba^ er in ber ©tabt

nod^ einen Sefud^ gemad^t unb nun längft gu $aufe ift — aber ba^

mar er nidfit, unb mir brad^ten bie 9^ad[}t in namenlofer SIngft f)in.

2Im anbern 2)^orgen in aller Sfütie melbete id^ ben Sau auf ber

5JJoIigei. 2)?an gab mir ^oligeibiener unb ^unbe mit, bie ®egenb

abäufud^en. ©räger, ben id^ auf ber ©trafee fanb, fd)Iofe fid^ un§ an.

Slm Öinfefd^en 93abe berteilten mir un§ gu beiben ©eiten ber

©fiaufjee; bie $unbe rebierten bor unb gmifd^en un§. Stuf f)albem

SBege gum SBoIbfc^Iöfed^en ftanb t>löfelid^ öer mir gunöd^ft laufenbe
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^unb. ^ä) \ptanQ liergu: ba lag mein SSoler mit bem ©efidfit auf

narfter ©rbe, erfd^Iagen unb entfleibet in einer SlcEerfurd^e. Über

mid^ aber unb bte ap^einigen „ging ber ©rimm be§ ^öc^ften, unb

feine ©d^reden brücEten un§, fie umgaben un§ tüie Sßaffer unb um-
ringten un§ miteinanber". Unb l^iermit mag ein ©c^Ieier auf mein

meitereS ©rgel^en fallen.
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